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<Dut'<&(aucf)tt'#e ^erjocje.

©ndbtcjjl rejjierettbe gmjfen tmb

Herren.

ie SBiffenfc^öff/ He einen SW a r c*% U 1
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$u t&ren 93ere£rmt «nt Pflegern \ty\i, fyat ftc5.

teö <S#u$e$; «jeldKn fie unter tem 6ccpfer

<£$ @tt% <£«? ®tircH ftntet, in
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feiner ^criobe tyrer VeriooUfommnung fo xoxxu

big gemacht/ al$ in Der gegenwärtigen* ©ie

bat einer religibfen Vorffeüungtfart, Die; noch

in Der £>üüe De$ Aberglauben^ , Die Barbaren
i

€uropa’$ bänbigte, unD im $ortfcbritt &u i^

rer Verfeinerung ^a^r^unDcrfc lang Sintracbt

iwifeben (Staat unb Volf erhielt, fliegt aber,

felbji non ihren befiallten Interpreten, gegen

Die Angriffe einer unbefugten Veurfbcilung nur

febreaeb DertbeiDiget wurDe — moraiif^en 2fn<»

'

i
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’
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f>dt unb (Dauer für eine (EroigFetf gegeben,

©ie f)at ben Sprotten , auf welchen Fur$ftd)tige

(grFlärcr ber $lenfcljenred)fe nur ba$ @d)wcrb

liegen fa^en, tyre Unücrle$lid)Feit
. nach bett

ßrengjten SSegriffeu t>on Dted>t unb Unrecht ge#

fiebert, ©ie tbirb baljer Feinen £>eret)rer haben,

ber feine 2ld)tung für bte9Jlcnfd)enred)te anbertf,

als burd) ®eljorfam gegen ba$ bürgerliche ©e*

feg, unb feine Siebe ju aller Pflicht anbertf, ald

burch Verehrung ber 33}enfchenrechte bennefe,

bemt
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beim moralifd) gut Oanbeln Ijeipf ttad) bemalt#

fifcf)eii ©pftern nid;ttf anber£, al$ gan$ confe*

guent fcpii/ unb e$ giebt fern allgemeinere^ ©e*

fc$, nl$ i>a£ Sitfengefeg*

«

3« t>em £anfgeföljtc gegeh Die ^öerfc^mig/

bap fi e mein £>afepn in eine fo fcf;6ite ^erioöe

be$ menfcblicfjen SEBiffenä fallen licd, gefdle*

fid) txifyer imwiltfCtfyclid) Der ©ebanfe an Da«?

©lud/ in einem &wbe geboren ju fcpn/ m
%ui‘

f
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Streif ju benFen unb^ublictfäfbon ctnjtdjf&

»onai Dtegierungen geachtet unb begönnet iff,

unö einer Men <gd;ule aW&Jrrr beige$äljl£'

ju luerbcit/ welche t>er SBcitfljeif il)rer Halfer

bie^rbpe i^re^ Diuhmetf jurSpälfte »erbmift*

£>iefe fügen €mpftnbm?gtrt (mb ee, bte

id> in ^Begleitung Weiner <§egen$wünfd)c für

M 2Bcf)l fo erleuchteter S3ef)errfd)cr

,

®W. (£tt>. (£u>. £5 U? d) I. bei gegenwärtiger

SScronlöffung öffentlich mifjutheilen wage, j«,

bem
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ttm |te bett ©runbber tiefen (E&rfurc&t .

tyx\, mit «Kldjericfr crjicrbc
y

*

Surc&fauc&tiäjfe ^perjöge,

•

©näbtgff wgierenbe SörfTett tmb £errti,

<£«s <£w. Gw. £(t&o$U £>ur<$(*

.

f*
'

Jf«M/ <t<wj unfm^nigffft

«m rffen Sfbruat 5pet»r, (öottU 5pcujuiger»

1796»
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y*'in Üveifenber, ber o£ne 93orbercifung ju bent,

»fl« er auf feinet Steife fe^en wiff, ftd) fo fort in

Dtn SBagen fe^en , u’nb in ber 20cif fcerura fahren
«nö fuhren (affen woaff

,

würbe von feiner «ZBanbe*
cun8 *ntweber gar feinen ©ewinn (jaben, ober er

ttüröe biefen nur mit vielem $3erlu|f an geit unb
^ften erfaufen. — SD?if biefem Oveifenben fc^et-

n‘n mir manche ber Jünglinge ^e&nlicbfeit ju fcaben,

auf bie Univerfitüt wanbern, ofcne vorder einen

b be«



XVIII Söot bericht

beflimmten 93egriff Dort ©elehrfamfeit, unD Den Der

(grelle, wcld;e biefelbe unter Den Dielfältigen ©e*

fc^dffen Des mcnfcblidjen Gebens einnimmt, erwor*

ben ju traben. ' $ftid)f wenige Den ihnen fMen ftc^

unter ©efefjrfamfeft etwas Dor
,
was man bloß in

bas ©ebüchtniß ju nehmen braucht, wie ein Jpifiör*

eben, ober wie Die Anleitung ju Äunfigriffen, mit De»

nen Der erfahrene Jjjanbwerfer feinen unwiffenben

£ehtling ausrujtef. Um Die iungenfucht ju curiren,

erhält man, Denfen jie, Das aBerjeicbniß Der Mit-

tel, Die Dagegen bienlid) ftnD, unD lernt Die ^un(fr

folcße ju Derfcßreiben. 2(uf ähnliche 2lrf glaubt man»

eher 2(nbere «proceffe fuhren , unD ^reuigen galten

lernen ju fönnen.

' ©erabe Die beffern .ßepfe werben gewöhnlich

im Fortgänge ihres ©fubirens gewahr, Daß btefe

SSorjMung Don ©rwetrb unD Don TlnwenDung Der

©elehrfamfeit $u eng, unD Daß Die Die fle bis*

her Dem ©tubiren gewibmet haften, nicht Diel bejfec

als Derlohren fep, inDcm Die unrichtige SßorfieHung

Den Dem 3wecf, nach welchem (te jireben
,

(ie auch

auf Unrechte SÖlittel geleitet hat. @ie werben inne.

Daß ©elehrfamfeit eigentlich in feßerer SöegrunDung

Der Srfenntniß beffc^c , unD baß ßch Diefe — über*

rafdjenD genug — gerabe Durch Swrücfführung auf

weni*
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XIXSJoT&ertcfjf*

wenige <principien, unD alfo Durch Vereinfachung,

«rwctferc. UnD nun entfielt ein £>urf? nach S$if>

fenfdjaft, t>cr nicht ju lefdjen frf>einf ; nun tyat Der

3ungling faurn einige @d£e unter einen fyöfyevn ge#

bracht, fo glaubt er, auf Diefer 0eitc am (JnDe aU
Icö (Srflarbarcn ju fopn , unö fid) ol^ne jQeöenfen in

eine anDere Unterfudjung einlaffen jti Dürfen. 0O

fcfftvelgt Der ©;i)T, Durcb Daö OugtnDfcucr getrieben,

»on ©enufj 3« ©entifj geiziger Otafcrunggmiffel, fo.

ßef attc0 unö »erDauf nidifg, beraufebf ftdj Damit,

womit er ftcf> $u taten getad)te, unD — fcferecfiidj

ift Dag (Erwachen »on tiefem Taumel. 5)ie ^e if

De« ©tuDircns ift »erlaufen, feine jvenntniffe finD

gefammlet; bei Dem beflen Eitlen alles aug Dem
©runöe ju lernen , ui.o alleg aneinancer $u reifen,

wag in Die 0ccle fommen mtirDe, £af man Die ©e*

legenljeit «erfdumt , etwa* ju fammlen mag Der

Ije Deg ^neinanDcrijdngeg wertfc tvdre.

£>tefe ©dpilDerung ift bon mefjr Originalen ent#

le^nt, als man auf Dem er|tcn Sßlicf i»of)l glauben

mochte, unD 0d>nDe ift ee, Dafj Die ®efai;r, auif

lauter tiebe jur 5Biffenfd)aft nic&fc ju lernen, nur

guten Ääpfen »orbereifet ift, Denn Die anDern ge*

fcen, tag mufj man gepefjn, Den gew^nlidjen

©dfritt fort, befomtnen il;rc 0ad;en ins ©eDddjN

b 3 n iß,
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nig, imt>/ unb gnb in brittehalb 3ahren, wa« ge wer«

ben woßten unb werben fonnten.

Sei genauer Seobacbfung jeigf geh, bag ber

©runb , warum fo mancher Jüngling »on Salenf,

in ben Untoergtärtsjafcren nicht ba^in fömmt, wo-

hin er fommen fünnte unb foßfe, barinn liegt, bag

er nicht »er Antritt ber ©fubirjahre erfuhr,' wa*

Denn ©tubiren eigentlich feg, was 2Bijfenfchaft fe?,

unb woburch geh ber ÜJlann »on SZBiffenfchaft (bec

©eie^rte) »on anbernüJ?enfcben,benen es hoch ancg

nicht «n ^enntniffen fehlte unterfcheibe? Sffiügte er

bas, fo würbe er »or aßem barauf ausgehen, ein.

$elne ^enntnijfe ju fammein, unb bie ÜJiaterialien

ju aßer SBijfenfchaft einjeln h«heijubringen; bie« -

würbe feine ieefüre leiten. - ©r würbe bas ©bgent -

bes lehrers für nichts weiter, als für einen Serfucfr

halten, bie einjelnen ©rfenntnijfe burch 3«rücfbrin-

gen auf gemeinfchaftliche ^rincipien unter einanbec

ju »erbinben, unb würbe ihn* bies^unggücf abju*

lernen fuchen; bies würbe ben Sltcf feines ©eige«

in bem £örfaale unb bei ber Repetition gpiren. ©e

würbe wiffen , bag »or aßem ©rgnben burch ©enf-

fraft, biefe burch SnalpgS bes bisher Sefannten ge«

übt fepn wiß, unb würbe aus biefem ©runbe in bie

Bufmerffamfeit auf bie Sorfüße bes wirtlichen le-

ben«
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S3orf>ertd()t XXI

bene me|r 9Becr§ legen, als auf Die unfruchtbare

unb geifiöerberbenbe Kombination feerer unb unbe*

fiimmter begriffe, Die man fo off für 0pefulatio»

unb ©pjiem auesgiebt.

3# fanb bei Dem Oiadjbenfen, wie biefent

Uebel ju »orjufommen ftp, jwei üttittel, von wei-

chen (Erfolg ju erwarren wäre. Sntweber Der Vor-

trag einer Kncpftopdbie Der SBiffenfchaften auf Den

©pmnaften, ober ein S3uch, Daes Den 3üngiing bei

Dem Tfntrittber Uniöerjitdtojahre in Die Jfpdnbe gege-

ben werben fdnnte, unD enajfiopäbifchen ^nhalfe*

wdre. 2fn beibeö aber, fowo^i an Den Sßortrag

Dom Kat^eDer, aiö an eine gebruefte (Encpfiopdbte

würben anbere $oberungen ju fijun fepn, alö man

blöder gef^an %at. 3<h würbe nicht fo rnofct rerian#

gen, bafj Diefe ©nepfiopdbie gieichfam ein ©erippe

einzelner ober aßet ÖBiffenfchaften wdre, fonbern ich

würbe fobern , Dafj Der guß^rer ober iefer juerfi Dar-

über 2iuffchluf cr^iefte, waö ©eiehrfamfeit unb

SBtjfenfchaff fep? w&um Der SJftenfcb überhaupt

nach 2Biflenfch«ft jfrebe? was ©eiehrfamfcit.bem.

Der jte bejipt, was fte Der ©efeßfehaft nuge? ob Der

6tanDbe$ ©eierten, bet immer ein ©fanb bleie

ben wirb, wenn er auch gerabe fein poiiäfchcr

$t«nb wüte, bort&eilhaft, ob er uteßeicht nethwen-

b I . big
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xxii Söorbertdjf.

big unb unentbehrlich |ci>? »vag für (Eigenfchafterr

beg ©eilieg unb S^arafter® brr ©eiehrte Ijabc n müjfc ?

n>ctcf)e Qlorf^eilc Derselbe uralten fenne, welche er Da-

gegen aufopfern müjfe ? wa» ingbefonbere jebe 2Bi|]en-

fcfjafr für Anlagen unb (Sntfcbluffe fobere ? welche

^etfumftänDe eine ober Die anbere jufälliger 5Scife

nothmenbiger , inrereffanter mache? u. f. w. $iee*

burch, fodte id) glauben, würbe Die SBa^l einer

SBiffenfchaft erleichtert werben, unb Dag 2lugfjarren

in (Erlernung berfclben , felbft bei feurigen unb gcr»

ne fccrumjlßfternDcn 3ünglingen gewöhnlicher wer»

ben. Unb Diefe Tlbjichtcn liefen fld) , wie gefagf,

burd) eine gehörig uorgetragene (Enc^fiopübie. auf

©ijmnafien, unb/ wenn cg h*er noch nicht gefdjehen

wäre, auf Bec Uniberfität felbji, wiewohl eg ba

freilich fchon etroag ju fpät i(i, erreichen,

3>ocfj eben fo gut, unb/ in einiger ÜKücfliebe

Weniglierig noch bejfer, fönnte eine @chriftbiw

fern BeDürfnijfe abhelfen. £)enn biefe entbehrt

$war, wenn (te nicht bie gfucht einer langen Be-

mühung i(i, beg SDorjugg ber Skutlidjfeit, welche

(ich gemeiniglich in bem münblichen Vortrag leich'

tcr erreichen lüjjf, allein fie gewährt bagegen ben

S3ortheil, bafj bag ©efagte bem äußeren (Sinne

nicht wieber uerfchwinbef/ fonbecn bon bem iefer

immer
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.

immer wieber borgenommen unb nödjSBelieben über*

legt werben fann; ein SDorjug, ber bei einem für

fünfrige Pfleger ber «SB
i ff e n f* a ff e n beffimmten

£ülfsmiftel bor. großer ©r^eblicßfeit ijf.

©ie 3T5 CC ju einer fotcben ©djrif* wäre bem-

nach biefe :
jle müßte ben Unterfc&ieb swifc&en wif-

fenfcbafriicber ober gelehrter, unb jwifcßen ber fo'

genannten gemeinen ©rfenntniß; fo wie erber gemei-

nen «Beobachtung fowo^als bem gefcßärfteren 2luge

öes <pfoc&ofogen erfcßeinet, angeben, bte wiffenfcbaft-

liebe ©rfenntniß hiermit efearafeeriferen, unb aus ber

SRatur biefer ©rfenntniß felbji bte «Befiimmung unb

Sßorjüge bes ©elefcrten, Den Sfluijen ber ©elefcrfam*

feit für ben Genfer fowofcl, als für bie menfd)li‘c&e

©efeUfcfcaft ,
fcerleiten. ©S würbe ftdj jeigen , baß

bas ©ebiet bes wijfenfcßaftlicben ober gelehrten 2Siß

fens ju groß iff , als baß ein einiger SOtann es bar*

inn bis auf bie lebten ©rünbe ber «Begreißidjfcit al-

les ©rfannten bringen fonnte# unb baß aus

biefem ©runbe bas ©ebief ber SÖJiffenfchaft

in einjclne «Beßrungen ,
SBiflenfcbaften genannt, ab-

geteilt worben fei?. 3«ber ^(jeil ßefcf nun in Sßer-

fcältniß ju beni ©anjen ber wiffenfd)aftlicijcn ©r-

fenntniß, unb buteß baffelbe aud> ju ben «Bcbürfnif-

fen ber menfcf)lid?en ©efeUfdjafr, er erhält aber «uc&

b 4.
als

/
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*

o(«s ein ffeinereg @an$es feine ihm ganj allein ange-

^rigen «Serührungspunfte mit Uv mrnf#li#cn @e#
feßfdmft unO Deren sSBortheilcn. 2t(Tes Dies mügte
feeurlid) »or #ugen gefießt werben, Damit Die Sßafcf
Des Jünglings bei Ergreifung einer einzelnen 2ßif.

Dur# E«nj«#f geleitet würbe.

Oftne nun no# mehrere Erforbernijfe einer

folc&en @#rift anjugeben, wel#e #eils aus Dm
angeführten herfliege'n, f^eile twn jebem «Prüfer
biefer Obee ohne SÖ?ü^e hinjugefe^f werben fünnen,

bemerfe i# nur, Dag Die in Die @#rift g#ürenbe
©fijje einer /eben 2Biffenf#aft Dur# 2luf4dhlung
Der einzelnen ^hetle Derfelben, Dur# Eingebung Der

Nahmen Der $he«k unD ©ibifion unD ©ubbirifton

ihren <pia£ weit weniger DerDienen würbe; als wenn
bem gefer nur Der begriff uon jeDer 2Bi(fenf#aft

überhaupt gegeben, Die Jpaupttheile Derfelben be-

merft unD ein ober Der anbere 3heil, fei? es au#
Der fleinfie , boßjiünDig Dargcfießf würbe, Damit Die

mehr ober weniger von einanber abwei#enDe 55et

»eisart einer jeben, fo wie Die 2(rf Don Eribenj,

Deren jebe fähig ifl, in Die 2lugen fiele, Ein fo/#er

?he‘l würbe ni#f nur als Sßeifpiel , als !D?obtlI

Don feinem ©anjen, anjüfehen fcijn, fonbern jebe*

tiHjelne SJeifpiel würbe Das feinige beitragen, Dag,

Der
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XXV53 o r b c t t cf> t.

tetlefev, wie Don felbjt, auf Den ^otalbcgriff Don

SBijfcnfcfeafr, ndmlich Darauf oerpele, Dafj üßiffen*

fdjaft ein Inbegriff Don au« einanDer hergeleiteten

0d§en fe»j, unD (ich an Diefern OJlerfmal Don Der

unmittelbaren unD nicht wiffenfchaftlicben(gemeincn)

(Erfennfni)? uuterfdjriDe. Senn in Der 5^af i|i Da«

angegebene «Blcrfmal Da« erffe .Kennzeichen eine«

Don Der 0?dfur felbft gegrünbefen UnterfchicDcg in

Der menschlichen (Erfenntnijj, inDem wir für

jeDe 2lrf — für Die unmittelbare unD für Die mittel»

bare — befonDere unD Don einanDer unüerfennbar

unterfd)ieDene 0eelenfrdfte, SßerjianD unD $8ew

nunft erhalten fcaben.

<E« füllt in Die Slugen, Daf eine folche 0chrift
Don nicht gar f(einem Umfang feijn fonnte, wenn

fit nur etwa« mefcr al« ein blofje« SJlafcmenDerjeicb»

niß ©er Sffiijfenfchaften fetjn, unD Don jeDer wenig#

(len« einen $(?eil, Der Doch auch nicht ju flein fepti

mü§te / üoflfidnDig auögearbeitef, enthalten- foHfe.

Sie« i|f eine nid)f ju uberfe^enDe SSeDenflichfeit ge*

gen Die $u«arbeifung einer folchen 0dmft, felbjl

»Denn Die übrigen JjjinDerniffe auf 0eifen De« 03er»

faffer« , Die Doch auch nicht gering finD, Dddtg ge^o*

ben wdren.

b f Sem* •
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r*

3>emungearfKet mar mir Die 30ee ju fc^^n, alö

baß iit i^c ganj ofjnc (frfolg fotfee nadjgcbacfk fya*

fcen, unb ftc fntipfre gd) cnbltcß unvermerff an eine

anbere an, beren Ölusfüfjrung meinen jlopf fdjon

mei)t’<*re 3<*^e befdjdftiget fjane. (Es mar Die 3bee

von einer (Sncpflopabie ber pgilofopljiff

mclcbe redrt eigentlid) ju einem $anbbud;, »or^üglidj

flubirenber 3üng(inge beftimmf mdre, unb folglid)

befonbers bie (Eigenfd^aff fyätte, baß fie feiner (Er»

fidrung einess fefjrers bebürfre. (Sine folcge (Sticp*

flopdbie fonnfe jmar nicbf alles leifren,’ mas man

von einer (Sncpflopabic aller SBiffcnfcbafren ju er#

matten fjaf , fte fonnte aber , mic mir fdjien , bodj

bas »orjuglid}|le leigen, unb cs fiel bei ifjr ein

\£aupe(|inberniß weg, ndmlid) bic ©roße bes Um*

fangß. 2)a pf)ilofop!jie nur ein l^eil bes gro.

gen ©ebiefes ber mcnfc&licben 2ßiffenfd)aften iß, fo

fann ge mit mcljr 93equemlid)fcir voflfemmen über,

fefjen, unb ifjre ^eile fönnen in ftirjercr >Jeit ein«

jeln unferfudß merben, als bieß bei bem großen

@an$en beß gelehrten 2Biffens jld) fljun Idßf. (Snl»

befttte nun auch bie (Sncsßiopdbie ber P^ilofepfße

bes Söcrjugs, baß ge jebe SBifjenfcbajt fennen le&rt;

fo brauche ge um bestvißen bod; einen anbern nid)t

ju entbehren, ndmlid) biefen, bag ber iefec richtige

«Begriffe von SBiffenfcgaft überhaupt, unb »grein

SBergdltniffc ju ben SBebürfnijfen ber menfdjlicben

©e»
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©efefffchaft erhielte. 2)enn eg fonnfe fheilg in Per

(Einteilung, fheilg in einer einjelnen phtlofophifchen

SBiflfenfc^aff, — in Der praftifchen Anthropologie,

in Per angewanPten SOioral t>on ©elehrfamfeit über*

haupf,Pon ihren (gigenthümlichfeiten unP tyren Sßev*

fcäifniffen ju Pcm 33e|?en Per menfdjtichen ©efeff*

fdjaft, Pon Pen «Pflichten Peg ©elehrfen, u.
f. tv.

Pas jur erleuchteten 93eurf§ei(ung ©cfjörige Pow
gebracht werPen.

SMes ifl im iturjen Pie ©efcbichfe Pon Per

©nrjle^ung Pes nachfplgenPen Sachs , welches ich

einem geachteten «Publifum, Pen Verehrern Per«Phi>

lofophi«, in Pie JpänPe gebe. 3d> wei0, Paj$ ich

mich an ein großes Unternehmen gewagt habe, ich

glaube aber auch, Pah meine Ausführung Peffelben

in Per Seurtljeilung iftacpfichf erhalten merPe, Pa,

mie ich h°ffe ' t>cr 93«cfaffer nirgenPs Pen (Schein

pon Anmaßung angenommen hat, wofür er aller*

Pings güchtigung »erpienf haben würPe. 933er ein

ferneres Unternehmen ausführte, jumal wenn Pie

Ausführung Peffelben auch geitbePürfniß iß, per*

Pient gewiß fo Piel üftachflcht unP.@cßonung in Per

93eurtheilung ,
als nur immer mit Pen Pflichten

gegen Paß «Publifuro jufammen begehen f«nn.
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Meine SSeforgnifj tvegen Der Aufnahme Diefeg

S&uchö in Dem ^Publifum hat Doppelten ©runD, 3d)

mufj äuerfl fürchten, Dag nicht geleitet ju haben,

trag ich felbfi von einer ©ncpflopüDie foDerte,

unD jtvciteius fönnte eg möglich fegn, Dafj ich mich

in Den Materialien ju einer ©ncijflopäDie Der ip h I'

1 o fo p h i e vergriffen hafte. SÖag Dag ©rffere bt*

trifft, fo überlaffe ich mich ohne QJorerinnerung Dem

Urteile Der 0achverfiänDigen , in Dvücfjichf Des

gmciten aber bin ich gelungen ettvag h‘ec anju#

merfen.

2>ie vielen HnD tyfyiütn 0treitigfeiten über

Den 95cgriff, über Den Inhalt unD über Die $hf»k

Der ^h^0 faph‘e / welche in Der ?haf htc iectüre phi'

lofopfjifcher 0chriften gegenwärtig efrvag anange'

nehrn machen, haben mich, inDem ich Die Söehaup»

fungen prüfte unD verglich, auf Die Ueberjeugung ge-

braut, Dafj Die Urheber Der von einanDer abtveithm'

Den ©rflärungen Der tyfylofopfye

,

inggefammt Dag

J^auptmerfmal in Dem begriff Der iphtlofophie, nänt*

lieh Den Inhalt Derfelben überfehen anD augge#

fchloffen haben, ©s war nun eine natürliche §ol»

gc, Dafj fie mit Der <phM°f°P§ic / einem &‘nge ohne

3nh«lf/ nichts weiter anjufangen tvufjfen, al$ Daß

fte Die gorm Derfelben , Die rhv Doch nicht einmal

San*

Digitized by Google



53 o r b c r i d) U XXIX

ganj ausfdjliefjenb angehört, jum @toff machten,

unt uns leere unt irreführende X>eftnifionen »on

biefer Söiffenfcbaff gaben. Unbegreiflich aber i|i

hierbei tiefes, tafj man aufÄants 35 e g r
i ff ton

Der «Philofophie, Der mit Den gegriffen tergrieebü

fdjen Pht^fophen ton tiefer SEßiffenfcbaft, ge*

nau ubereinjlimmt, fo gan} überfah, und t§n nicht

einmal zu prüfen ober $u miterlegen fuchfe. $)enn

beites muh meiner Meinung nach gefächen, wenn

man uns überzeugen miß/ es fehle in Der fphilofo*

phie noch «n einem befiimmfen unt brauchbaren Be*

griff Der Ph^°f°P^e * 2öie fann man wagen, ef*

was ttorbeijugehen , was tiefer tenfente unt grünt*

lieb forfchente SOlann behauptet hÄ*? 3cb fotere

nicht/ tafj man feinen ©etanfen beipflichte, ich

fotere aber, tafj man jie nicht ignorire, fontem

prüfe, unt hem <Publifum tiefe Prüfung torlege
/

ehe man behauptet, man fönne ta nicht flehen blei*

hen, wo Äanf flehen geblieben ifl.

Dlichts fann einfacher. Deutlicher, unt nach

meiner innigflen Ueberjeugung, befriedigender fepn,

als .Kants ©rflärung t>on Der ^>^ilofop^ic. „(Es

»4re gut, fagt tiefer, in feinen Behauptungen eben

fo behutfame als felbjltenfente Ph^tfoph, bas SKort

w-
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.

fPfjifofopIjie *) bei feinet’ alten $8ePeufting ju

laffen, ale eine i e
^ r e vom ^ d cf? fl e n ©ut, fo-

fern Die Vernunft bejTrcbc i|l , eß Parinn $ur 2Bif-

fenfdjaft ju bringen.“ £>ie 3Cußfu^rHng Piefer

SSefjauptung an Dem angeführten Orte ifl leftnß-

wertig ob fie gleid) eftvaß Ueberfiüjjigeß enthält, näm-

lich eine 9)toral für ^ilofop&en, D.
fj.

eine SOloral

für Die ©cpöpfer Der 9)loral. 2>iefer begriff von

^fjilofop^tc fliramt ganj mit Pemjenigen überein, Der

in Per ©ririf Per reinen COernunff 867. angege-

ben ijl, inPem befanntlid) Pie lebten ^meefe Per

menfd)lid)en SBernunft moralifd) finö. Üiur PaPurd?

aber, Paf man Piefe alß SOierfmale in Pen begriff

Per fpfjilofopljie aufnimmt, erhält Piefe 28iffen|d>aft,

Pie in £Kiicf(ici;t i^ter tviffenfcbaftlic&en §orm

von feiner anPern SUJiffenfcpaft verfcpieOen

ifl ,
einen 3»h a ^ f / &ec n ‘ c^ t nuc von a ^cn

Söiffenfcp aften, fonPecn.auch »on allen an-

Pern ©rfenntniffen (Piefe mögen nun »viffen-

fd;aftlid?e fepn oDer nicht) unterjcpeiPef.

ÜSiffcnfcbaft, fie befiele auch tvorauß fie

nur immer mode, unterfdjeiPet |»d> juerfl von

Pen» maß nicmal ß Sßifjenfchaft ijt — von Per ge-

meinen

*) ©. Critif Per jnaft. Sßcrnunft. 194.

J
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meinen ober unmittelbaren (grfenntnijj — DaDurd;/

tag fic mittelbar, Daß fi^ gcfoftjt’rf ifT. Jjpier»

rinn beffe^t .Die §o r m Der SSiffenfchafoDies 9Jlert-
*

mal fömmt ^icrju, wenn ©rfenntnijj libcr*

haupt,wiffenfchafflicbe (SrfennfnißD. fj. SÜ3ip

fenfd)aft wirD. Siefcs SDlerfmal ifl nun jwar nicht

Das einzige, was in Dem QJegnjf von rcifjenfdjßfrii*

eher (Erfenntnifj angetroffen wirD; es ifl aber Das; » .

«n roeldjem aus Dem ©runDe je^t Das mciffc liegt,

weil cs Das ©rjte ifl, unD weil man es gcgenwmv
,

tig in Den Unterfitdjungen über wijfenfchaftlidje

gorm gar nicht in 2lnfchlag bringt. Siefes Sölerf*

mal finDet (id) an SSJlathcmatif, an <Philofophte, on

Der Otccbtswijfenfdjafr, an Der 2trjneitt>ij]Tenfd}aft

unD an allen anDern reinen unD empirifchen %öif[en*

fchaften. Sßas nun Die Söiffenfchaften weiter von

einanDer unterfcheiöet, Das ifl ifcr @teff, i£r 3n«

half, unD ni cht Die $or m, wenig(lens nidjt Die

gorm Der Sffiiffenfchaff, Denn Diefe fdmmt ifw

nen insgefammt ju. — Sies faßt fid) leicljf jei*

gen; nur will idj ^terbei Die empirifcben2Biffenfd;af*

len roeglaflen, um nicht Ju weitläufig ju fet;n.

Sie 9}?at(jemafif ausgenommen, welche f?cl>

nicht Durch i^cc« fonDern audj

Daöurch von Der unD von allen anDern

unter*
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unterfebeibef, ba0 tyre Ergriffe conffruttrf werbe«

fonnen, h at man gar nidjt«, als Den 3nfjalf

welebeö ju Unterfdjeibung verfd)iebener 2Bij]enfcbaf>

teri bienen fbnnte. 3>a 0 aber Die begriffe Der 9Na#

t^emarif confiruirt werben fbnnen, D a« tyaf 0e

niebt i^rer wiffenfcbaftlicben $orm, fonbern bec

(Einrichtung unfers <Erfenntni0verm6gen«, ober,

wenn man wiff, ihrem ©toffe ju banfen, benn

bie SOiathematif feblie0f jeben 23egriff von ihrem

3n£aife aus, Der nicbf conjfruirt werben fann, %u*

tiefer Urfacbe conftruict 0e affe?.

Me niebt matheraatifebe (Erfenntni0 ift nun

biscurßv, unb Daher 0nb affe anbere reine 5Biffen«

ftbaffen Di«cur0ve SBijfenfcbaften. @ie unterfebef.

ben 0cb blo0 bureb ihren 3»ha i* von einanber. (E*

i0 ganj vergeben«, an Der wiffenfebaf rlicben

gorm Da« 9Nerfmal ihrer Unterfdjeibung fueben j»

wollen, nicht einmal empirifebe unb reine SSBtffcn-

febafren 0nb bureb etwa« anbres, a(« blo0 burebben

©t off »erfebieben. 3)« man aber bei «ßeflim*

mung be« Begriffs ber tphilofophie hierauf niebf

aebtete , fo entffanben befonber« jweicrlei fehlerhaft

te begriffe von ^^ilofop^ie. (Einer von unfern be*

rühmten <PfjÜofop^en gab berfelben wiffführlicb ei*

nen 3nh«lt ; ein anberer entblute 0e von allem 3«*

halte
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halte «nb gab bor, Dag SBcfen Der ^^ilofep^ie be-

gehe biofj Darfan, Daj? fie %Biffenfd)aft iß. QJlarf

machte alfo Die §orm ju Dem 0toff, Derfeinerte nuri

Diefen fo fe§r, Da0 maü ihn faum borjieQen fatm>

unD neigte (Id), eine fo feine Sftaferie in eine noch

jarfere $örm ju gieren. £ein SEßunDer, Da§ feiet

toenfd)lie&ces SBorffetTunggbermdgen ^tnretc^C/ Diefeit

begriff Dön 93§iIofop^ie ju Denfen.

3nbeflfen iß Die (£nt|iehung Diefer tfajureicfjert*

Den begriffe Don «Philofophie feiert $u erfidren. (£4

iß fe^r gewöhnlich Dag^^ilofop^iren, ober Da*

ülachDenfen über wefentliche Angelegenheiten Der

SWenfcöfccit (über Dag hätblie ®ut) mit Dem big*

curfiüen 2>enfen, wohl gar mit Dem 2)en*

fen (mit folgern) überhaupt, ju berwechfeln;

0o nennt man DenfenDe ÜSHdnner atig anDern SGöifi

fenfdjaften gewöhnlich p^ilofop^ ifc^e jxöpfe,

tbeil man ihnen nicht (S(|re genug ja ertoeifen glaubt,

wenn man fte btofj DenfenDe Äöpfe nennte. SDlart

fpricht »onphitöfophifdhen Aerjfen unD Dvechfi*

gelehrten, unD fegt Diefc Denen entgegen , Die nicht

weiter gehen , atg |?e bon Anbern geführt werben^

Deren Äenntniffe im ©eböchtnig liegen, unD Dur#

@elb(iDenfen Weber begrünDet noch »ermehrf wer-

ben. j)iefe SSeDeutung Don ^h^0 f°P(!le unD

^h»^fophivtn h« 1 *n«a M SSerfertigung Der 93 1*

l ijriife
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griffe von tyfyfofliptye vor 2lugen gefjafcf, unb bar-

aus ift befonber* ju begreifen, wie man <Pf}ilofop(}i*

ren mit bem Cbfccurftven b. b* nicht matbematifcben)

JDenfen verwecbfcln, wie man ^P^ttofop^ie unb 2ßif*

fcnfc^aff für einerlei galten fonnte.

3<b will mit biefen (Erinnerungen nidjf gegen

Die Urbeber jener «Begriffe ber qßbtlofopbie 0«ffcirt«n

haben ; fie mögen biefe beibebalfen, ober aufgeben,

mir gilt ba« gleichviel. 3d) wollte nur bie ©rünbe

angeben, warum ich feinen von biefen— in anfebnli*

djer «Stenge vorbanbenen — ^Begriffen angenommen

tmb meinet ©ebanblung ber fPbilofopbie i« ©runbe

gelegt ba^/f»nbecn bem ^Begriffe JUntß unb bet

griecbifcb*« öenn D{ef*r

mir aHetbings ber ein&ig jureicbenbe unb richtig lei-

tenbe ju feprt*

SÖetcbe Ifctifulation bet $bct’k tyfytofa

phie, b. & unter Dtn «injelnen pbilofopbifcben.SBif-

fenfc&aften au* bie fern begriffe bervorgebe, wel-

ches bie #auptwiffenfc&aftert,unb roelrifes bie$ulf$#

wiffenfdjaften in bem saniert elftem ber

pbie ftnb, ba« b«&e i£h im 93uc&e f«l&(*/ f* mit **

meine 2tbfTct»t foberte, angegeben. 3* werbe aber

bie näcbfte (ich barbietertbe ©elegenbeif ergreifen,

bas ganje ©ebdube bet <p()itofopfcie voßftdnbig, bedj

nur
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nur in feinen ©runDjüge* fo borjufiellen, wie ei

nach Der 3&ee, Dafj ^ilofop^ie Stüijfenfchaft De«

hödjften @ut6 fety, jufammengefügf werDen mufj,

SMerbingö Weicht meine Söorfleflungaatt überJ^aupt*

f^eüe unD 9tebenf&eiU Der ^^ilofop^ie, Bcrrddulid^

Don Der gewöhnlichen ab/ inDem ich einige Riffen,

fchaften, j. B. iogif, firitit Der reinen Vernunft,

UnD üDlefaphhfif nur als. #ü(f$wiffenfchaffen in Der

fPhilofophie anfehe, fie nur aiei 93eDingungen jur

abfoiut DoUftänbigen Beantwortung Der grage, wef*

che Die tviffenfchaftlich ju beantworten

übernimmt/ betrachte/ unD fie Daher nicht £U bfo|

pQilo fopfyifdjett SSBiflenfchaften/ fonDetn auch

|u Jpülfswiffenfchaften in anDcrn 0ijjtemen Deg

menfchlichen SBiffenß mache. Sfffein, wenn Der

Begriff Dort fphitofophie/ *«* «c& für Den Heutigen

halte/ wirfiieh ein fokherifi/ fo hoffe ich meine Be-

hauptung felbfl gegen jene SDlänner Durchfe^m ju

fönnen/ Welche entweD-r Dafür halfen/ ober Doch fo

}u SEBerfe gehen/ alo Rieften fie Dafür, Daß Die Don

mir nur al* £ülföwif|enfch4ff*n befrachteten 2Biffen»

febafren, Die ^aupttheife Der ^h^°f°t>h^ wären*

5)enn in Derf $haf fe&* «hgar nicht ein/ warum $.

93. Äritif Der reinen Vernunft nur eine philo*

fophifche SBijfenfchaft fepn foü? Doch nicht etwa

Deswegen, weil fie eine SSiffenfchaft aus bloßen Be-

griffen (D. h- feine mathematifebe SBiffenfchaft) i# ?

c 2 alfo
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alfo gefeit alle« in bie «Pfcilofophie, unb bloß itt

Die «P^ilofop^te , wag nicht in Die ©lathematif ge*

hört? 3m ©fgenfheil f<§e ich, baß Die Kritif Die 23e*
'

bingung jtt wijfenfcbaftlicher Tlußöfung a Her (pro*

bleme ber SOernunft iji j baß j. 55. ber ^hbftf*r ober

’ ber 3urifie unb jeberanbere ©eierte, wenn er auf

irgenb eine an ihn getane 5Cfl9 f 9 <»nj be feie bi#

genb antworten, unb feine Antwort für ganj

»ellßänbig Ralfen will — baß biefer burch tau*

fer (profpllogigmen in bag ©ebiet ber ÜDletaphpßf

unb aug biefem enblich in bag ©ebiet ber Kritif big

|U ben Kategorien unb ju ber ©ebuction berfelben

fomraen müßte, ©elbft ber SOlathematifer bebarf

ber Kritif, wenn er erweifen will, baß feine @ä»

tje von allen wirflichen ©irtgen geltet)

ntüffen, benn baraug baß erbarmt, ein in Drei

iinien eingefchloffener Dt aum h<ri c nofhwenbiger*

weife biefe unb jene (Eigenschaften , folgt noch gar

nicht / baß biefer ©ah ein ©efef? für Die ©inge bet

Statur fep, unb baß eg in ber Statur feinen brei«

eefigfen Körper geben fönnt/ an welchem (ich jene

(Eigen fchaften nicht fänben. ©ieg leuchtet auf ber

©teile ein, fobalb man nur ^3^i(ofo)>^(r«n unb big*

curßveg ©enfen unterfcheibet, fobalb utan nur be#

benft, baß jwar jeber ^3^ilofop^ (alg ©ele^rter, b,

h- alg (Pfleger einer 5öiffenfchaft) benfen, baß

er ba er nicht SÖtathematifer iff) auch biseurßv, b.

h* in bloßen gegriffen benfen müffe, baß aber nicht

«Heg
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«fff« Pi«curßwe Denfen rin 93pifefopptren fep.

©enn wtfce Da«, fo fepe icp gar niept rin, warum

niept Die ganje 3uri«pruDenj eine ppilofoppffcpe “SSif#

fenfcpaft ftijn fod, Pa (je fid) mit Sßegriffen befrpäf*

figef, »on »clcpen fein einziger conflruirt werDen

fann, Pa fte al« SBiffenfcpaft , folgere, (Denn

Piefeö unterfcpciDet Pfn gefeprten 3nrijien, oon

Pcm gemeinen 3J?ann , Deffen juriDifcpe (Srf'enntniff*

unter einanPer feinen ^ufammenpang paben , weil

. fit niept gefolgert (tnP) unP Pa (je alfo au« bloßen

gegriffen folgert, geraPe wie $D?oralunP $Kefa?pvftf,

ÖBegen Per 2frt, wie icp jePe ppilofoppifcpe
,

Sßiffenfcpaft in meinem Söucpe »orgetragen pabe,

ftnDe icp niept ndfpig, viele« anjumerfen, 2>ee Zi*

tti fttnPigt eine praftifepe Anleitung ju Pem 0tuPt«

um Per ^ptlofoppie an , Per SSorfrag mußte Paper,

fo viel e« nur immer mäglicp war analptifcp feijn,

unP icp pabe niept eper mit Per fpntpetifcpen 9J?e,

tpoPe abgewecpfelt, al« wo mir Pie« um Pie 2(uf*

merffamfeit ju erneuern nötpig fdjten. $>enn bei

«den unleugbaren Sßorjugen Pe« 2(nalpßren« wirP

fePcr Pocp geffepen muffen, Paß e« fepr bat» ermüPe,

|umal wenn man mit einem 2(nDern in ©efellfcpaft

apalpßren foff, unP alfo niept ganj freie SBillfitpc

p«f. 0o oft aber per ©ang Per Unferfu*

epung fpntpetifep wirD , ifl er Purcp Bfnalpß«, wie

icp paffe t pinlänglicp vorbereitet worPen»

( 3 3fm
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2fm meiffen Piirfte meine ©earbeitungtfart bet

empiwfchen ^fpcbotogie einer Stechtfertigung beoür*

fen‘, Pa fte jiemlid) von Per gewöhnlichen abtveicpt.

3cp verfpare aber Piefe bip ju einer «nPern ©elegen#

§eif, Penn icb ftnOe Pieomal nicht Staunt genug Paju.

SDie <pfpchologfe muff, meinep (EratptenP, Pie ©er«

$4ltniffe Per verfchieOenen ©emufhPvermögen, alp

©efelje Per griffigen Statur Oep Üftenfdjen aufffeflenj

Pap tp4re tyr $iel,

Jjjierju aber würbe erfobert, Paff Pie fjfpcholo*

gen vorder bejfimmfe begriffe üon jePern Piefer

©ermögen gärten , unP Piefe fcheinenmir nicht eher

möglich ju fepn, als biP man Pie tpcoPucte jebep

©ermögenp genau fennf. SKefe Äenntnijf Per^ro#

Pucte Oer ©ermögen iff Pie.einjige OVDingung jur

(Srfenntniff Per ©ermögen felbff i ep muff alfo fchlecpf#

frPingp allep, waP nur immer im ©emutfce wahr*

junefjmen tff, in '4ufmerffamfeit gejogen , unP we*

gen fetneo ©eburtpbriefep befragt »erben. @o vie*

ferlej verfcbiepene ^roPucte , fo vielerlei ©ermögen

fjiebf ep; |inD Pie fpeciftfcpen tOterfmale Per <ProPit*

(tt Reifen ju Pen brffimwten gegriffen von Pen ©er*

mögen. — tiefer ©orauPfe$ung gemdo muffte ich,

ftm einen beflimmfen ©egrijf von Per ©enffraft $u

erhalten, auf Pie (Eigent^ümlichWfen PeP Staifon*

rtententP, alp PeP «ProPucteP Per ©enffraft aufmerf*

f«m «»* in Per empirifchcn Ethologie Unter*

fo#un*
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gen vornehmen, Die enfweber für metaphpgfch 0«.

Ratten roerDen , ober in Der angewanbfen iogif vor*

fommen, nämlich Da, wo von Den Wirten unD von

Der ©eroigheit Der raenfcptichen ©rfenntnig gefpro*

<$en wirb. ©efctjt auch, Dag Diefe Unterfuchungen

nach Diefer SKücfficht Dorten gehören, fo muffen fte

Doch auch in Der cmpirifchen ^fpchotogie vorfommen*

wo fte Dienen, ein «Uermögen Deg menfchlichen ©e*

mütbe«, nämlichste Senffraft, fenntlicp 5« machen.

$ag ich Die ßritif Der reinen SBernunft in

Dem erffen «SanDe nicht weiter vorgetragen §a6e,

ata bi« }um ©chlug Der SDebuction Der ©runbfälje

Deg reinen SBerjlanpeg, Dag ijt geftpepen, Damit Der

iefer blog Die ©runDe Deg , nach meiner Ueberjeu*

gung/ unerfd)üfferlid)en ©pffemg Deg Ärittciömug

fennen (ernte. 2Ba* auf Diefe erbaut wirb, Dient

nicpf |U Prüfung Deg ©runDei Deg ©pgcmg, unD

aufDen ©runD rooßte ich Die flufmerffamfeit

richten. 3cb lefe nicht opne ©mpgnbung von SJec

Drug fo manche ©intvenbung gegen verfcpieDeneg

wag iUnt alg Folge feiner 93oraugfepungen be*

hauptet , unD begreife gar nicht’, wag mit folcpen

©inmenbungen f*r Die ©acpe Der «Wahrheit gewon'

nen werben foß. ©lan flörje Doch Die ©eiinbe um,

fo faßen Die Folgerungen ohnehin weg. ©l«n reige

Die 2Burjel aug, fong treiben Die abgehauenen

Sweigc wieber hervor. 3ch woflte Daher meine Eefee

c 4 »w
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yor allem onbern Darauf aufmerffam macpen, waß

fie ju unterfucpen gärten, um entweDer Durcp 2BtDe?>

legung Der jvritff ober Pprd) 2tnncpmung iprer Q3e#

fjauptungen Der9Jtenfd)peif £>ienj!e ju teilten. $>enn

qbgeroiefen fann fte, wie ipr Sßerfaffer irgenD»

too fetbj? fagt/ niepf werten, unD nicpl einmal über»

fe^en wirD fte werten, fo gerne quep mqncpetr

neuere $>ogmqtifer Dtefeß ^aben mdcbfe, Der bei fcf«

pem fcprcienPen SDogmatißtnuß Die Ä'ritif niepf 514

f»iDet(egen
<

fonDern $u begrrtnDen *porgiebf, fiep

qber grojjcreß Sßertienfi unp unjweiDeufigcrn 93ei.

faßt erwerpen würpe, -w?nn er porter D(e ©djiwddje

fceß ©runDeß jetgen wollte, epe er 2ßerfjeuge

Slußbefferung beffelbcn beiträgt, Die fo gefäprlicp

«tußfepen, atß wenn pie ganje ©runPtage Damit rui*

nirt werten füllte.

2)afj id) miep fo Diel atß mägtiep ju ptften fepei*

|te, in Der ©pradje per jtritif ju fpreepen, fpmmc
taper, weit icp bei Dem anatqfifcpen Vortrag niepf

liörpig patte Die Söegriffe jufanimen$uDrängen, fon«

tern fte eper auß einanDerreijjen mufjte. ©g fatn

qtfo fetten e|n SSegriffnor, Der, opne feinen groeef

|u »erfepten, in Der J?untffprad;e p<5tte außgePrucft

wetöen Dürfen. 5fucp wirD eß, wi? |cp g taube, Die

£uede tineß eigenen SÖergnügenß fepn, wenn irgenD

fin iefee pieiner ©tf;rift, Die tfritif ftqDirf, im 2tn-

fang atleß Darinn ©ntpalfene unbefannt ftnbef, qnD

tyt bei Dem tfjqcppenfcn , beitn SSergteicpen Dec

^fet?
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Neffen unt 5*f £ntf}uffang ter Äungworte gewahr

»icD, tag er fcbgn wiffe, was mir tiefen angetcu,

fet werten fott.

fyud) baffe id) taturd)
, tag ich tie J£>aupff<5t»e

ter fransccntenfalen £>ialeftif bi« jur Äctrif ter

praftifcgen ©ernunft in tcm jweiten ©ante ter#

fparfe , Dfn ©Ortzeit, tag meine iefer Die (Einheit

tes Vermögen«, weldjes turd) tie ©abmen: tbeo»

refiftfce «nt praftifebe Vernunft in ter 3&af beinahe

{erteilt wirt, teutlicb erfannten, tag er i(jnen

nicht fegwer Wurte, ten ©egriff »on praftifdjer

©ernunft $u faffen / unt gef) auf tie §rage 2lnf*

tvort ju geben
, was tenn praftifdje ©er»

nunft feg? was es tann ^eige; tie ©ernunft

ig praftifd). ^dj gcgelje tag mir tiefe §rage lan»

ge unbeantwortet geblieben ig, tag id) eben fo lan»

ge tie ©ebauptung, tag reine ©ernunft praf»

fifcb feg, gemigteufet habe , unt tag ich aus tie*

fem©runte es immer für eine faum Per^ei^lidie ©ach*

lägigfeifj im 3fuetrucf hielt, wennÄant behaupte»

U, ter 2üiHe feg nichts anterS als tie praftifc&e

©ernunft. 3$ roünfdje tag meine ©argeßung

tiefes ©egengantes für meine iefer fo bcutlid) feg,

als mir tie ©acbe por tem ©eige jgebf. 3# glau*

be nun tie ©ehaupfungen Äants genau ju terge«

ben, unt fann ten ©egriff »on fransfcntenfaler

Sreibeit^ tiefes geliebten 2lbf6mmlingß aus einer

gntern SBelf, mit einer <Präcigon tenfen , tie id)

faum an irgent einem meiner antern ©griffe, wahr»

$ S ti*bme<
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ne^me. £>ief«r Söegciff öffein belohnt Die

welche Da« ©tubium Der Jftritif foftef , überreicblicb,

nno macht, wie Äant mir Üiecbt fagt, Den

@ d) l u fj
(l « i n »on Dem ganjen ©ebdub« «ine«@9*

(lern« bec reinen, felbji bec fpeculatioen SSernurift

au«.

©oUte auch «de« in ber foigenben ©c&ciff,

waö in beefeiben mein ijt, irrig ober jwecflo« fepn,

fo hoffe ich Doch, Dafj Da« ©tubium D^lr $ritif Durch

biefelbe »orbereilet , »ießeidbf ajicb fieberet gemacht

unb »erfiirjt werben fdnne, unb bafj fte beitragen

möge, Den frit ifeben ©eifi, ben nod) fo wenige

Don unfern ^b^°f°P6en iu befebwören berfteb«n, a®3e'

meiner ju machen, Denn Dauon würbe, nach meiner in*

nigfien Ueberjeugung, Die SGBa^r^etf unb Da« ©lücf

bets leben« Die erwünfebtefien unb Deutlichen Sol*

>

gen empftnben.

3ena.

$er Söerfaffer.

/

3n*
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'
. €rfter ©H«f.

Heber ften üttferfcfeteb irciftben benFenbe« unb nicftt bentot»

beit SKt»f<btH/ unb über Beleftrfamftit überhaupt. I.

/ Streitet ©rief.

ö*ft<r b«l ®tr&i!tnip bet WOo/ephie ist ©elefrrfemfeit. -4

.
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©ritten Brief,

5« »elcöer SlbfMjt fcbrt man 35&il?fopbie auf $er öm»erff'

V 0
tat

Bierter Brief.

Heber HJbilefeebie unb ihre Stbeile, y :>

(Smpififäe $ fqt&otogie,

günfter Brief.

Heber btS SJermbaen bet unmittelbaren Srfenntnif, eben

SJerftanb.

®ee&fler Brief.

lieber ba$ Sßermbsen ber mittelbaren CrFennfnif , ober SSet*

nunft,

Siebenter Brief.

«eber nie (EinbtlbunflSfraft «16 baö 2brtr|fanjuna6t»erwb3en

bet Srfenntniff«.

i
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SReuntet SB r i e f

.

«et« bat «egebrungewntbgen. ? *
,

Äritif feer reinen &ernuttff.

*

Seßntet »tief.

Ueber Urt&eile t priori unb * poßeviori, betgUic&eit u#tt

«ndlptifcb« unb ftmt&rtifcbe W«b««U.

€Uftet s© rief.-

$33ie fiöb fimtbetifsbe eise bee ©«metrit unb «rit&mrtit

mtglic&l

3» 6r ftet »tief.

®it ftab ülatursefeee mbglicb?

Preise Rittet »tief.
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©ietje&nfer «»rief.

Sortfeßunß tinb »efefcluf tiefer ertrterung.
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gunfjefcnter «Brief.

ßeifennement über Jfrifif ter reinen SJertiunft, über tie

Crfiutung unt über ten «Kneen tiefer ©ilfenfdjaff. büf.
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»tlcjjer

' nebfl ein«

(Einfettung jur ^ilofepljie, empirifdje ^fpc^ologie

unD Äritif Per reinen Vernunft

enteil.

PerCectos «utem viros ego eos cenfeo, qui norunt facuUt-

tem civilem peimisceve et contemperare cum philofo-

phia : duoque illos fummi bona exiitimo adipisci , ut et

in republica verfando communis vitae ufum augeant , et

philofophiam tractando vita feuantur tranquilla aefedata.
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©ißf ^ffirer tfoüegien, oost twefcfecr mt<f» 3ßr *W

Per auf Oer Uiuoerjitat gefebriebener -Pttcf ben icbricbtw

geo mein ^reunb, ilf ganj noch meinem ^epfall gefdfe#

£?»• ©ic fonnren juoerläprg nitt beffer tßun, alö Oap

©te nur ein etri$tgeä Äoüegium au$ Oer SBiflenf^aft, mif

toelctfer ®ie ffet) eijentlid) befeßafttgen , aninßmett, unö

3bf afabemifeßcB ©tuöium mit foldjen IBtffenf.taften er*

fcfneten, »riebe ju jeber anOent oot bereuen. 3e Oer Hrjte

jeber 9ied)t{fgelrßrte, jeber Xßeologe will unb foü emOeiw

fenöer 2f3?ann fron, wie f mn er fid) baßer auf fern fü .f#

ttgeö ’Jerufggefcfcafte beflfer »orbcreircn alö Ourd) ©tu*

bium Oer 'jQiatßematif ? £>enn ttirgenoä trt bag 'lli>mel#

d)en t>om reebten ®ege , öag >iöanfen, Oats Uusfgleiten >

llttt einem 3ßorte Oer 2frrtbum, fo Icicbr tu oermeibenf

fo balb ju entöecfen, unb fo gut 511 berichtigen, mtb me*

genbä lernt man fo lieber oenfett , als in Oer ^DJatßema«

tif. »Huei Oiefem (Hriinöe tbunfobe ich, bat» ©te fortfaß*

ren tnbgen pdf neben 3brer £aupt»iffenfd>aft mit 'Ufa#

tßematif ju befeh&t'tigen, unO menn eö Oie 3J ß* unö 2ln*

cr&nung 3ßrec Kollegien erlaubt- oaß ©ie m jeöein ßal*

3J fetri
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i

ben 3a&*c «iü« raathematifche SJorlefung mit befugen.

£>iefe QBiflfenfcfcaft wirb 3t>ncn bejto mehr kugelt, unb

befto grbgereä 3nttr<ffe gewähren, je weiter ©ie in ber*

felben gefontmen ftnb ; benn man fagt nicht ohne ©runb

»on ihr, bag fie ber ©tolj beo inenfchlichcn ©eifleö ftp.

3tb fpreche ^icr nicht »en bem Einfluß, welchen bie

gjiatfjematif auf bie ©eciuemlichfcit unb ©lücffeligfeitum

ferö £cbene hat, nicht baoon, bag fo toiele nüglicge unb

unentbehrliche OTafcbtnen jum 3:h«‘l nur oon matbematU

fchen Äbpfen etfunben, §um X&eil nur bon SBatbemati.

fern uerbeffert werben fonnten, fonbern ich Überbenfe

mehr bie guten folgen, welche baö ©tubiunt ber OTa the#

matif auf unfer ©enfoermbgen , auf unfern ©e'iff hat.

£)iefe finb wenigltenä eben fo Diel werth/ al$ jene, ob*

gleich nicht fo in bie ülugen faüenb unb begreiflich

;

fie flehen aber in näherer SSerroanbijchaft mit bem, »a$

ich über ^btkfopbie ju fugen f;ube. .

9luch ba$ ©tubium ber q>^ifofop^ie gewahrt ben

ffiortbeil, bag man babep benfen lernt; unb fchott biefer

SSorthcil wäre grog genug, biefe QBiffenfcbaft eben fo

angelegentlich ju empfehlen, alei bie SSKathematif, gefegt

auch baß Üebung unb 23ert>oUfommnung ber SDenffraft

ber einjige ©ortheil wäre, ber oon ber iphilofophie ju

erhalten ift. Slflein ich bin überjeug t, bag biefe SBiffen«

fchaft für ben üföcnfcben unb für ben ©eiehrten noch um
gleich wichtige» fep, alä felbft bie $D?atbematif, unb ich

»erbe mir OTühe geben, biefe Ueberjeugung auch ju ber

ihrigen ju machen, inbem ich oorauefegen fann, bag

©ie alebann ber ipbilofopfjie fchon auf ber Unioerfität

fo »iel3eit wibmen »erben, alg man ihr in tiefen 3^0*

ren wibmen mug, »enn fie fernerhin bie ©efährbtin um
ferö iebenß fepn uitb bleiben foll. ©egen©», inbem

• • ©ie

\
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ßit meine Briefe lefen, baß Slnbenfen «n ben ^reunb
bep Seite, unberufen Sie. maß id> fage mit aller nibg#

lieben KuBe unb UnpartBeplicbfeit. (Jsift Bier umSBaBr*
beit ju tbun bie nur burd) ftcb felblt fefftie&t/ unb mcb<
einmal ber Ueberrrbung eineß ^reunbeß bedarf, um ftcb

bem ©elfte eineß gutgearteten 3 iinglmgß $u empfehlen.

3eb »erbe meine Betrachtungen über IßBilofqpBie#

htit »eichen teb bie nacbiie DteiBe meiner Briefe anjufül#

len gebenfe, an ein ©efpräcb anfnüpfett, mdcbeß bert

3 nf)al‘ einer unfrer legten Spajiergdnge außmadjte, ber

3 Bnen, mie id) Dojfe, nod) mebt aus ber grmnerüng ge#

femmen fepn mirb. €ß war bie 2tcbe pon bem Unter*

febieb beß «Btenfcben unb ber 2&iere, j„ f0 fernc liefet

nicht bie ÜeibeßbcfdjaffenBeit beibcr, fonbtrn gemiffeSee#

leneigenfcbaften betrifft. SBir famen mit einander da#

rinn überein, bn§ baß JBier non ber <J3flanje bureb baß
Sßermbgen einer tPiDfüfjrlicben Bemegung nerfcbiebeit

fcp, rcelcbe btrlefterett me jufbmmt, .bei ber erfterenabec

immer anjutrefen ift. Daß Vergnügen, melcbeß unß
bie Begleichung ber $b<ere m it ben QJftanfen gab führe

te unß unoermerft aud> für Bergleidmng ber Ibiere mie

bem Söienfcben, üon melcber id) nur ju roiederBolen brau#

cbe, ba§ mir gemaBr mürben, ber SJtenfd) unterfcbeibc

ftd) »on bem Xbiere B<u»PtfacbÜcb durch i>«6 0elbftbe*

nmptfeyn, burd) bie©abeju überlegen, unb durch baß
Söermbgen nad) gemiffen BorfieUungen $u Tbübfen; (£i#

gtnfchuften, meldje inßgefammt ben SBieren mangeln»

Der SDtenfcb begleitet jebe feiner menfehiicBen £anb#
tungen mit bem Beroußtfenn, ba§ !£r, ber fefcon biefe

unb jene Jjpwblung »orgenemmen, bieß unb jeneß erfaB#

ren unb gebaebt Bat

,

auch gegenrcdrtig Bandle l£c

t»ei§, bafi er biefe Handlung auch untetlajfen fbnntt, unb

% 2 '

v ttw#
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t»crum er fle nicht unterla§t / fonbern pornimntf. Qüt

»eiß, »ad ent»eber ganj ge»i§, ober bo<h »ahrfcbeinli*

eher Söeifc baraud folgen »erbe u. f. ». Sßenben ©ie

biefed, »ie cd bamald gefcbah/ anf einjelne rfienfeblicbe

jjanblungen, J- aufSIfcn Unb Xrinfen an fo »erbe«

©le nochmals gewahr »erben, welcher Unterfchieb j»i*

(eben bem ©peife. nehmen bed ?Dienfcbcn utib bed Shiercd

fep. ©ad Xh<er fühlt »enn cd hungert eine Unamiejjm*

Jicbfeit. (Eben biefe fühlt auch ber ßSenfcf). ©icfer

tteig nun, baß bied unangenehme (Befühl aud bem SKa#

gen fbmmt, bad XI;ier weiß biefed nic^f. ©er 3n(iinft

treibt hierauf bad Xf)ier an fortjulanfen , unb nicht eher

fiiße ju flehen, bid butch feine SRafe ober burch einen an»

fcern ©inn ihm bie ©mpftnbung Pon etwas geniesbarem

gegeben wirb ,
bid ein j?raut ober ein anbered für bad

Sbicr oorbanbened Nahrungsmittel ba iff. 23on biefetn

genießt ed, fo lange bie unangenehme ©mpfinbung bed

junger« »ähret; «Wbann f;6rt ed auf, unb geht »iebec

»eg. SÖiit bem «JRenfChtn iff ed anberd. €r »irbjmac

auch burch bad ©efuhl bed £uugerd ermahnet, ©peife

ju nehmen, allein er fann ftch bie ©peife, »enn er »iff,

perfagen. ©efejt ein 2lrjt h 'bc ihm einen Sag lang tu

»ad ju nehmen perboten, fo fann ber 3)?enf<h biefed >Sen

bot, »enn er »tß, h i,ltrtt ' SWaflm reige auch noch

fo feht an, baffelbe ju übertreten, ©ment Shiere »dre

<d ffihlechterbtngd unmöglich mitten unter ©peifen, bie

ed genießen unb ju benett ed fommen fann, $u »erhune

gern. (Einem SÖIenfcben aber iff biefed möglich, er fann,

umgeben oon ben »obifcfemecfenbffen Berichten ben £un*

gertob fferben, »enn er nur ©tanbhaftigfeit genug hat,

bad »ad ihm möglich, aber freilich auch peinlich genug

jff,
audsuführen. ©tefe £errf<haff über uns feibff, iff

ein febr erprobted unb in bie 'Jlugen faffenbed UnterfcheU

bungdmerfmui bed SOfenfchen non bem Shiere.

©iebt
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{Siebt matt auf Den ©emüfhSjußanb , In welchem

ber SÖienfch ftch befinbet, wenn et irgenb eine £crrfct>aft
/

über ftcb felbß aueübt, genau Sicht, fo bewerft man, Dag

feinem <f ntfdjlug, etwas ju thun ober ntetjt
5
U tf>un eine,

TDotrfteUung von etwas, baS er Durch biefe ®clbftbeherr»

fchnng erreichen wtfl, uoraitgefd- Sic (Befuitfcheit,

welche Der jfranfe wieöer haben mochte, iß Die TOorflel#

Itmg Die feinem (jünrfchlu!?, beute feine (Speife ju nefj»

men, voran gebt. SaS Vermögen Dergleichen SorßcU

Jungen ju haben/ unb nach ihnen uttfre Jpanblungen eine

iurictoicn, nannte ich 'Dci-nmift , unb nun war 3b«en

ein ®aij, bcr fürs vorher bei ber £eft£ue 3bee Slufmerf#

fainfeit unb 3wcifel erregt hatte, verßänblicb. €S wac

ber igafc , Dag ber 9ftenfcf> ein vernünftiges £bier fet>.

Ser Wenfcb iß nämlich thiet, weil er thierifche Xriebe

hat, j. 95. Jpuuger, Surß unb ©chlaf. <£r iß aber vet*

nünftig, weil eS bei ihm ßeht/ ob er biefe Jriebe befrie#

bigen miß ober nicht/ unb weil er Die ^efriebigung ber»

felben nach gewißen «ßorßeüungen tinrichten faun.

“üentunft unb 3De»fEt*<.ft werben juweilen alS

gleiChbebeutenbe üluSDrücfe gebraucht. Wan famt bähet

auch fagen, bag ber Wcnfcfc ftct> von Dem X^iere Durch

baö Vermögen 31t henfett unterfcheibe. 2luS©rütiben,

Die ich gegenwärtig nicht rechtfertigen fann, erfuchc ich

0je oorjüglich bei biefem UuterfcbeibungSmcrfmaf Der

menfchlichen von Der thterifeben Jßatur gegenwärtig ße<

hen ju bleiben.

Ser Stfenfcb fcenft, baS heigt mir gegenwärtig fo

tief, alS er hat folche SSorßeUungen, um welcher wißen

er ftd) entfchliegen fan« etwas ju thun , waS er unter*’

laßen fonntf/ auch n>of>l unterlaßen robbte/ ober ctwaS

ju unterlaßen, baS et tl;un fonnte, auch wohl thun

95 1
' möchte»
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m&cftfe. £>iefe TOorflclIung , unb btefc ,$t*eü>ett ti^tt

gciiißp 3U Iv.ntclii tft cm <£ gentbu.n unb ein 23er$ug

bcß ’TKenjcben. roerbe baber berechtige fei>n onju*

nehmen/ bnfi oUee, mas SDUnfch tft/ bae 93erm6gen 3a
benfen bal'e.

f

£>iefe Ueberteugung ift fo fef? bei mir, bog ich t>otf

ber fcbüriften unb anh*'ltenbften ®?enfd)enbeobacbtung,

»eiche (Sie fünftig antfeflen fönnten, nichtiS anbere er#

»arte, als ba§ fie auch bie 3^rige merben n>irb/ fj>

febe nbar übrigene einige ©eifpiele bom ©egenf^eil auch

fenn mbgen. Da icb» meiner abftebt ndber fomme/ roeim

i(b oiefe anfü^ree fo n>irb ei mit erlaubt fepn / fie anju?

fuh-en.

SKan macht nämlich einen llnterfchieb jmifchen beit*

fenben SDJenfcfcen unb nicht benfenben. 9Jfan nennt bie

erlern aufgcflatte, gefebeibe borurtheilfreie/ naebbenfen»

be geute, geufe bon Äopf unb Erfahrung. Die au$ bec

jmeifen jflaffc beiden unaufgeflarte, bumme, mit Söorur»

tbeilen belabene, alberne geute/ geute bon etngefchrünften

Gegriffen, bon engem $opfe, u. b. gl. Spricht manben
feiern buä Denfoermbgcn gant ab, ober gefleht man e$

ihnen ju? 3m trften gafl mürbe man fie aus ber £laf<

fe ber SDlenfcfce« »ermeifen, melcbeS nicht angebt; itn

jmeiten g^ßc fcheint ber fo auffaßenbe Unteifctjieb jmle

fchen geufen oon rtdtigen ©egriffen, unb jmifchen geuren

bon 50orurtl)eilen g< nj ju bcrfchminben. — 3ch hoffe

purch folgcubeS 3l;neit bie (Sache fehen ju laßen, mie

fu ift.

(Einem Sfienfchen bnö SSermbgen ju benfett/ jube*

pbaebcen, ju überlegen — abfpreeben
, h«i§t ihm eine

gifltnfc&aft abfprechen, hie ihm fa menig fehlen barf al*

fern

Digitized by Google



7(Srffer SSrief.

fein leiblicher £opf, wenn et ein IBienfch fepn folf. See

fltjc» mu§ baf>er bet bümmfie unb einfältigfie ftienfeh bi»

feg Qcrmbgen. <?g ifi aber ein Unterfchieb jwifeben bc»

fft$m unb <mn?enb>cn, aßag wie nicht anroenben, nicht

gebrauchen/ bag ift in bielem betracht fo gut alg für

ung nicht borhanben. £)cr ©einige bet neben feinem

©elbfafien ^un^ert/ beftnbet (ich/ wag ben junget bee

trifft/ genau in berfeiben Sage/ alg ber SSettler, ber nichtg

hat/ womit et feinen Jjunget füllen fännte. SBeibe hut»

gern. Unb boeb ifi her ©einige fein 93ettler, weil et

nicht arm ifi. €r brauchte nicht ju hungern/ wenn et

nicht wollte/ betfMrme aber tnuf; hungern/ weil ernichtg

hat/ ben junger ju füllen. So geht eg ben faulen unb

einfältigen ÜReufchen. Sie fbnnten gefcheib/ fie fbnnten

aufgeflärt unb flug werben, fie wollen aber nicht. €in

Jhi« aber fenn aug feinem eingefebränften ISorfießungg»

freife nicht h««uggehen, weil eg bag 23erm6gcn ba|u

nicht h<»t- /

S5er Unterfchieb jwifchen benfetiben Jfbpfen unb

nicht benfenben hängt alfo blo§ in ber Qlnwenbnng ober

tRichtanwenbang biefeg bem SOienfchen bor ben Shieren

»erliehenen «Betmbgeng ab. 9Bcr cg nicht anwenbef/

ber nähert ftch aüerbingg biefen fo tief unter ung fiebern

ben ©efchbpfen. 2Ber eg anwenbet, ber erfüllt babureb

eine ber 2bfi<bten, um welcher willen et borhanben ifi.

Sücbtg erfefct bie «Borthcile, welche bag Denfen, bag

Ueberlegen , bag beobachten (benn biefe Siugbrücfe fa»

gen in ber Sprache beg Umgangg bag nämliche), gewährt/

unb burch nichtg weitet fann man ben Unbegnemüchfew

ten fo gut abhelfen/ welche mit einem unachtfamcn, ge/

banfenlofen, bloß pegetirenben Heben berfnüpft jtub, alg

burch Siachbenfen. 3n allen Stänben ber bürgerlichen

©efeüfchaft ftnbtt man Heute aug beiben Älaffen, unb

31 4 über*
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ÜberoH enffefteibet ber innebf 91ußfpru<6 jurn 9?orfhdC

her Denfenben. <£s g'Cbt bumtne dauern , unb emfäf#

tige <££>«r*eute , PScIcbrre fogar »oft Aberglauben unb

SBoruribeilin. -TJicmonb mtrb einem folcten gut fern*

fönuen. Die^Uiienrnneikracbtung aber iflumfogettujFer/

Utiirum fo perbietttcr fein?ooß, je hbher ber Slang, je

grbßn bte 3D?cict>t tfl , bie ih n in ber bürgerlichen ©e#

feflfdfaft $u 'Jbcti tourbe. (Sr ifl in eben Dem ©rabe, a(ß

er burch (Mlücf unb ^ufafl emporgehoben mürbe, auch

fct äblicbcr unb roirb baher noefc außer bet i»erad)tung

auch ttcch nnt pcrbicntem £»ffe belegt. Die Sßacbth.ilc

Aber, rodehe aus einem fo unthäf g*n beben enffrehett

Jemen ficb bei teuren au« ben fo genannten untern #Ia*

ßen beß töolfeß bcutlichet utibfefter, alß bei anbertt.

SDenn biefen fj’lft ibr SKeichtbum ober if>r <£infominen ge#

mbbnlKfc ba, mo fte »b£b mit ihrem SSerflanbc nicht mür#

ben helfen fbnncn. irie galten ficb , mtc ber öcbulmei#

fler in EXabenerß Touren, einen großen Eugene bec

für fie thätig ifl. ^ei ben Aermeren geht biefee ober

Hiebt an , unb barmn ifl auch in ber J£>üfte eineß amtet*

unb Piebanfenlofen Wamieß gemeiniglich baß Pielfachjle

(Sleub jufammengehauft.

*

9!ber auß eben biefer 93offßfIafie flehen auch bie

Spinner auf, bte ficb burch eigene« iSerbienfl, burch

2lnmenbung if;rer eigenen Seelrnfrafte emporfebmingem

fleh auß ber Armutf) ju ®ohlflanb, oieHetcht unb nicht

feiten ju Sieichthum ut1 j» (?brcnflcflen öerhelfen. JDtefe

geben unß ©emühlbe »ott bem glüiflichcti heben, mclcheß

ein Sflatm oon Achtfamfcit, Erfahrung unb jfenntnijfen

ficb ut oerfchaffen meiß, unb an heute auß biefer klaffe

bitte ich 6ie, porjüglicb $u benfen, menn ich je§o mei#

fien SbiicE pon bem äußern ©läct, haß ihnen ju Jheil

. mich/
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wirb , öfcjlefce/ unb ihn auf ben ©emfttbfyuffanb be«
feiben werfe.

£>a$ Sehen eineg folchen SRanneg behebet in 6coS<

«d)ten, begleichen, überlegen, oerfuchen. Slichtß i|l il)nt

gleichgültig, bon jebem will er ben ©runb wiffen Jpat

fr biefen gefunben, ,fo weife et, in wie wett baß, »ne ec

jc£t alß mirffum entbetft bot, überhaupt wirfen fbnne.

(Er |jut nun fchon gleichem bie Erfahrung überholt/

unb nicht feiten weiß er wenigen» mit s
EBabrfcbeinliiO:>

feit ben künftigen (Erfolg im boraue anjugeben.

Sie tfenntniffe, welche manoufbiefem 2ßege erlangt

finb bie reellffen , unb bic einigen ,
bie ben Stamm

Äenntniffe mit bollern Siechte führen. Sie haben eine

lleberjeugung bei fid), bie jeben Stbcifcl auflooi;' fienuO

flar, beutlub unb beflimmt; man farm baß betriebene

gehörig unterfebeiben, unb maß einerlei ift, als einerlei

beb-inbeln. jfein ©tanb unb feine Hebensm macht Dies

fe •’infmerffamfett , biefe Ueberlegung, biefe Snwcubung

ber SDenffraff entbehrlich, ferne macht ffc unmöglich, ob

man gleich, auch ebne $u benfen, bem Siawen nach

bas bleibt, wag man oft nicht ijt aber fepu follte. SB.'an

»erlangt oon febein iT>fficiere, bon ieöem ©clebcten bon

jebem ®auer, bon jebem Jjar.bmerfer, baß er gmufc*

liehe jfenntniß bon ber ©ache, mit welcher er fich be#

fchaftiget, |>a5c/ unb man bedangt bamit nichts anicrS,

als baß jebec bon biefen Rct) burch Slnroenbung ferner

•Denffraft bie ifenutniß erworben habe, unb erwerben

foüe, bie man bon ihm fobert. (Ent $iann, ber tm

©tanb iff feinen Pflichten »cßfommen ©nüge ju hiflen,

' beißt ein «Kann, fet bic viä>ligfre fenutntß bon feinen

Pflichten bat, unb mit embern Porten, ein SJiann bec

81 S fein

Digitized by Google



io fo-fteir SSrief.

fein Tiadjbenfen angemenbet |>at / fleh biefe tfenntniß ju

erroerben. /

©rünblitbe, tintige , felbfTgefunbene tfennfniß

fcbfinf aifo ba$ Sigentfjum beS benfenben, be$ aufge#

flärten OTanned ju fepn, unb fcbeint i&n auä ber klaffe

bcr nicfct benfenben $0?enfct>en (jetau$|u&eben. £)a nun

bergletcfeen tfenntniffe gemeiniglich al$ baö OJlerfmal bet

©elebrfamfeit angefehen »erben, unb ein 3Rann »on

tfenntmfien oft ein ©elei;rter faßt, fo fcbeint e«, baß

jwifcfcen einem ©ele&rten , unb einem benfenben, auf»

gefiärten 9Kanne überhaupt fein Unferfchieb fep, unb .

baß man - inbem burcb baö ©tubiren bie ©elefjrfam#

feit erroorben »irb — flubiren müfie, um ein SJiantt

»on $opf unb SJacbbenfen ju »erben.

£>ic$ ift ber t»eite <Punft, mein Jreunb, auf »el»

eben ich 5« trefen »ünfc&fe. 2fd& wollte ©ie suerft auf

ben Unterfcbicb jmifefeen Leuten »on 9}ad)benfen unb

Ueberlegen, unb jmifchen Leuten »on eingefebränften

unb unftebern jfenntniflen aufmerffam machen, unb @ic

zugleich bemerfen lafien, auö welchem ©runbe man

fo' «ntetfeheibe. SDiefec ©runb ifl nämlich bie 8tn»en»

bung oberSRicfelanwenbung ber £>enffraft. S$ geigt fleh

aber bei genauerer Slufmerffamfeit auf bie Urteile im ge<

meinen Seben auch noch eine Unterfcheibung jwifchen (Be*

lehrten unb benfenben Leuten, un b ict) roünfchfe auch

»on biefer Unterfcheibung ben ©runb angeben ju finnen.

Sin 2ßorl)abcn, an beffen glüefliefeer 2lu$fübrung mir ge»

legen ifl , »eil babei , »ic ich hoffe, baö 2Befen ber @e»

lebrfamfeit, baö eigentliche ©efchäft be$ ©eiehrten in

helleb Sicht fommen müßte.
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iff wifir , bah ber ©elehrfe fowobl alg her niehf*

gelehrte 1 ober barum nod) gar nicht unroijfenbe anb ein»

faltige Wann, ihren tfenntniffen ben 3>orj|ag oerbaw

fen ; ber ihnen »or ber einfältigen unö unwiffenben Wen»
fcbenflafTe ßebü^rt unb and) roirflich gegeben wirb. Äl*

lein eg fehlt fehc t>icl , baf nur ber ©eiehrte ein benfem

ber Wann fe», unbbahjeber, ber nicht ©elebtter i(t,

barum ju ber unwiffenben unb einfältigen Wcnftenflaffe

gel;6re- Wan fann einem £anbwerfg;nann - ber bet

feinem ©ewerbe $opf anwenbet Serbcfferungen »or«

nimmt, gntbeefuttgen unb Cfrftnbungcn macht, ebenfo

wenig ben tarnen eineg iDnferg abfrrechcn, alg mati

ihm ben Flamen beg ©eiehrten beilegen fann. 5*>eibeg

erlaubt ber (Sprachgebrauch nicht. ©o i(i es mit anbern

©efebäften auch. £g ift ein gegrünbeter Unterfrtveb

jwifchen einem öffteier, ber über bag, wag er üu tl>utf

Jat, SJugfunft unb ©runb angeben fann, unb jwifcben

einem gelehrten Offuter. <Eben fo giebt eg mechanifcbe

Jfaufleute, benfettbe ßaufleute unb gelehrte jfauflcute.

©er erltere weih gerabe fo fiel alg man ihm gelehrt hat/

ber jwelte weih in fein ©efdfaft ?5crdnberung unb geben

}U bringen, ber britte hat gemijfe aögenutne Äenntniffe,

©runbfa&e , nach benen er »erfahrt.

SDiefe Wlgemeinhett bev Äcnntntj? ift bag, wag

ben Unterfchieb jwifchen bem ©elehtten , unb jwifchett

bem benfenben nnb aufgeflärten Wann überhaupt be»

grünbet. Die allgemeinen 5?enntnif[e finb wie eineüurt*

te anjufehen, aug welcher anbere tfennfnijfe herfliehen,

welche um fcegmiHen juüerlahig (tnb, weil (te aug biefet

D.uelle fommeti, 5Ber (ich fenntniffe biefer 51rt erwott

ben hat, ber ficht ben ^ufammenhang unb ble lejten

©rünbe »om bem, wag gefebieht, ein. £*er bloh bem

fenbe Äopf weih nur bip nächficn; ber mc&t benfenba
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Weiß gar feine ©rünbe. £>ie tfenntniß beg Sflanneg,

btr nur beobachtet, und nur immer Darauf achtet, mag

g flieht , unD mag unter tiefen unb jenen UmfldnDcn

gt'cD'ii t ( ift einijfin unD mtjufuminenßängenb. (£in

jbenfeuber J? mbwerfer ro.rb Durch Beobachtung unD Ber*

fueße ulk. Dings entbetfen fbnneu, ba§ jwei Dünn 6e#

lem.te Bretter , wenn fie »orßer nur glatt genug geßo#

beit waren, ffarfer jufammenßaltcn, alg wenn cg an

Dem jpobdit geteilt bat, utto Der beim noch einmal fo

Dicf uufgetragen worben ifl- SBirD aber Diefer Jjanb#

water, c!?nc öfi |5 ct* c5 oerfitcbt wiflfen, ob eg

mit Dem Jlalf eben Die Bewanbfniß habe ? wirb er mif*

fett ,
D 6 auch ^mei gut geglättete ©feine mit wenig

alf belegt ftäFfer jufammenßängen , olg jvrei nußt»

©temc mit überflüfitg oi 1 Äalf überzogen? «fiJi.D erba$

»orßer wiffen, ober n»:rö er Sßerfucße «nftcUen möffen^

um eg Tu erfaßten? £3 fann ißm ßbcbfteug waßrfchein#

(ich fcpn, aber gewiß fann er es nicht wifien. Um Dieg

noißer ju roi§cn / muß man gelehrte , b. ß allgemeine

Äenntwß über Den pufammenßang Der Körper haben.

Dag 'JRaturgefeß, Dag Körper jufammenhangen , wenn

fn* fjcb nur in reeßf oiel fünften berühren, iff ein aüge*

meiner ©aß, »on melcßent man Durch bloße Bcobacß

tung im einzelnen nicht fo feil überzeugt wirb, Dag man
»oc gefeßeßenem Serfuoße mit 3u»etldgigfeit wiffen fbnn#

te, mag erfolgen ober nicht erfolgen roerbe. ©iefeg

©efeß, fo wie jebe allgemeine ffiaßrßeit ßat eineanbere

Üluefle, alg Die bloge Beobachtung an einzelnen gütten?

unD matt gelangt Durch SInweubung ganj anberer ©ee#

- lenfraffe ju Dein Befiß Diefer allgemeinen 5S3aßrßeiten,

alg Diejenigen ©eelenfrafte ffnb, Denen Der beobachten#

De, Der aeßtfame unD prüfenbe jfopf bett Beffß bemach#

ften ©tünbe »on Dem, mag gefeßießt, »erbanft. 2ßel<

che ©eelenfraft nun Der übcrlcgenbc jfopf überhaupt,

unD
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unb melcbe 0eeler.fraft bet (gelehrte votsüglicft dnmen#

bet, b«tf merbc icl) fünfrig anjugebfit h'ibnt. .f>ier iß

e£ mir nur barum ja tf)u», ba« 33fevf m-if bet gelehrten

jfetintniß non ber eigeubtf erworbenen Äenntmß über#

(jaiipt, unb mit i&m ten @mnb bce Uiiterfducbetf jn>i#

fete» gelehrten unb {W ichen Seilten bon tfopf, aitjuge#

ben. iPcr im S^efn* allgemeiner 53>()r^eiteti iß, uu$

benen mit ^uuedoißigfcit ba$, wa$ gefdjehen wirb, on#

gegeben nvrbeit fatin/ bet iß ein (9elef;rtcv. ffier ober

jfemttniffe &at, cuei benen er nur über bas mag gc»

fdjie^t ’Jlusfunft geben, über fünftige (jüreignißi? ober

entweber gar nichte! ober nur nad) IBahrfebemlichfeit et#

n>a0 beßtmmen famt / ber iß Vloß ein beobatbtenbec

SJJann, ein SKann tooti ^opf, im föegettfi&e mit betn*

fentgen/ ber ftefe um gar tiiebfä befümmert, anb nic&e

einmal über basS mag gefaben iß unb noch geftyießf,

2lu8funft ju geben weiß.

0o tiel für bietfmal» mein ^rettnb, über gelehrte

$enntm§ ,
unb über ben eigentlichen (übaraftrr beä We#

lehrten. 2>er Utiterfchieb {Wifcfcen @c!el)rfamfeit unb

SRidbt» ©elehrfamfeit wirb weiterhin nod) einmal oorfom»

men/ unb beöer iiiä <llug fallen, alä jegt- Um eben bie#

fer 3ufunft wißen werfe ich nur noch an, baß icb baö

SBort: teufen, teufender iKoyf überlegen ic. biebec

in einet unbeßtmmfen Febeutung gebraucht habe, na n#

lieb in ber <?ebeutung, weichte« im gemeinen Erben b>»f,

unb baß (Sie niett öergeffen bürfen, b iß ich ihm mei#

ter|>ttt eine beßimmtere 3>ebeutung geben »erbe.

3»ei#

i

i
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vl^chon ber SRante be$ ©elchrfen geigt an, baß feind

tfenritmffe au$ geroiffen allgemeinen Sagen hetgeleitet

finb, unb ba§ bet Beftg Diefer allgemeinen Sage Die Be»

bingung iß/ ebne welche fein OTenfh ben SRamen eined

©e ehrten fuhren fantt. Senn man leliret
/ wenn matt

etwa«! angiebt, wöraud ber anbere weiter lernen fol#

gern fann Sa man nun ben Inbegriff gew-fier Sage»

bic inögefarttmt auef gemeinfcbafclicben ©runbfägen abge»

leitet finbi eine SOBiffenfchaft nennt, fo fann bie gelcfjr»

te femitniß auch Die wiffenfcbaftlicfce bei§en, unb ich

tperbe fünftigfm» mich beiber Benennungen bebienen.

3nbent ict) nun gegenwärtig im Begriff, bin badBer*

haltntB ber ^b'lofrpbie jUt ©eiebrfauifeit anjugeben,

ober - mit anbern QBorten Die $rage ju Ibfen ob

unb warum eö nbtbig fen bafi ber ©eiehrte philofop&i«

re? fo werbe ich «me hoppelte Qlnftcbf meineä ©egen»

fianbeö gewähr. Sie ^bilofophie hat nämlich (Einfluß

auf bie aßiffenfcbaften, unb alfo auf bu$, womit ber ©e»

lehrte fich als ©elchtter bcfcgäftiget; fte hat aber auch

(Einfluß
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Einfluß auf Beantwortung gemifler fragen, welche Dem

sjfltitfctien wichtig finb, unt) Deren Beantwortung eben#

falls »iffenffibaftlkb gcfchehen muß, wenn fle Den Bet

bürfmffen eine« WianneS, Der roijfenfchaftlich ju Dcnfett

gewohnt itf, atigeme|fen fcpn fett. 3* glaube Die 'J)hi*

{»fop^ie in Diefen- beiben 93erbä;tniffen mit 3hnen be»

trauten ju muffen unD »erbe mit Dem Einfluß welken

fle auf einige Sßiffenfchaften hat, öen Slnfang mat

«hen.

derjenige, Der auf ©runbfahen, b. f>. auf <?a£en,

Die Darum allgemein beißen, weil ftch Dielet auS ihnen

herleiten laßt, beflimmen fann , »aS in oorfonunenben

gtreitigfeiten Siecht fei>, ^ci§t ein 3uc 'ff/ «n 31«bt*

gelehrter. Er oerbient Den letjtern Hainen nicht bare

um, »eil er »erfleht, »aS in emetn Sanbe, ober »aS

überhaupt SiecbtenS ift, Denn DaS weiß Der gemeine

SRanit oft eben fo gut, foubern weil er fein Unheil

auf ©runbfage flutet. £)aS fann Der gemeine »Wann

nicht, 9Bcbt immer wirb nun jmar ein- Svcchfäfprucb

auS ben aügemeinflen ©runbfäben beS Dlecfctö abgetei»

tet, fonbern gemeiniglich wirb er nur auf nähere unb

nicht fo allgemeine gegrünbet. Mein biefe »erben nur

um beSwißeu für ausgemacht gehalten, »eil fie auf

ben h^chßen Orunbfafcen Verfließen , unb »eil fle Der

StechtSgelehrte »irflich Don Denfelben herleiten farm.

ES f6mmt alfo in ber gelehrten SuriSprubenj aHeS auf

4>ie aUgemcinften SiecbtSgrunDfäge an, unb biefe »erben

in einer philofophifchen StBiflenfcbaft oorgetragen , welche

Vas Vlaturred)t heißt. Äem SluSfprucb eines 3iich<

terS, ber gegen einen ®a($ beS SiaturrechtS »erft&ßf/

ifl ein Slusfpruch beS JvtdUers b h Des Äed)t ®pret

djets ; feiner ift ein aiuSfprucb beS ‘3m*iftm, b. h bef

Äed;tsgcleht?ten , ber nicht Don biefem SiechtSgclchrten

auf
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öu$ fc<tt Sagen be$ SlatumcgtS bergeletfct »erbert

fbnnte.
« •

i

Hierburcft beweife ich, baß ber 9tec&t#gefebrfe ftii

tten Rainen nicht öcrbiene
, wenn er utd)t Siaturredtf

»errtebt; bas fftaturreebt tfl aber eine pbifofopbifcbtSBif#

fenfebaft. £>cr HlccbtSgclebrte muß alfo mentgilenä bie#

fe einzelne pb :lofot?^iff#7e
i

iJB'ffirnfcbafc öerfreben. ©efegt

ober , fie laffe fid) nicht gründlich erlernen unb bearbei#

ten, wenn man in anbern pb lofopbnchcn SBiffenfcbafrett

gremblutg ift, fo müßte ber Jurift, um bee fftafurrerh»

iee willen, auch biefe anbern p^dofop^tfe^en SISiffen#

fegaften ftuöuen«

£ser Uttf »erffebt bie 3?unfT-, ben franfen 5?6rpeC

feeS DJenfffcen wtebee gefunb ju macbeit. £r ift ein ©e#

Iebrter, wenn er biefes aus ©ruitbfägen tbut, «nenn ec

Wjfenf4> ftlKft beweifen fann, baß n biefem friU*. bie#

feß SRittel gebraucht werben muffe. £he ©runbfäge au$

welchen ber^lrtt folgert ftnb aus ber fcnntniß bes menfcfeli#

cfcen tfbrpers unb ber »orbmbenen Heilmittel genom*

ttten. Sie beruhen $war in ber Jbat entfernter QÖeifie

öitcb auf pbilofopbifcben Säßen; allein biefe ’TVjirbungi

bet mebicinifcben ©riinbfäße ju ben pbUofopbiften ifl

hoch ju entfernt, als bap man um beffelben willen bent

gqte bas Stubium ber fpbilofopbie anpreißcn müßte.

Unter bie Urfacben aber , welche ben j?orper franf unb

gefunb machen, qobört auch bte Seelenrbätigfeit be*

SDJenfcben. Da nun bie $enmnip biefer Urfacben ju beti

Äenntnffeft bes 91rjte$ geboren, bie '?efcbaffenb<tt bet

Seetenwirfungen aber in pbilofopbifcben SBiffenfctefte«

Wiffettfcbaftlicb unterfu<bt werben, fo muß ber 2lr$t we»

nigitenS ötefe pbilofopbifcben ©tjfenfchufrcn »erflehen#

«nö um ihretwillen PieUeicbt auch bie anbern.

SUfo
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9Hfo 6rau#f ber 2lrjt öl$ ©elehrfet eBcnfadö 5J(jw

lofop^ic.

2>ie Pflicht be$ Theologen i (!

,

bie SÖ?enfcf>ett übet*

ihr SJerhältnif? jur ©oftheit ja unterrichten. Sr mag
•Ifo über biefief 8erbdttniß felbli unterrichtet, unb jww
wijfenfcbaftlicb unterrichtet feptt, weil er ejn ‘'eiebner

{ufeott eorgiebt. ©efegt auch baß Bie ©elebrung, bit

ec SInbern ju geben bat, nicht immer wiffVnfch^ftlicb

fetm müßte. SDie wjfenfcbaftlich begrünbete Smfibr itt

baö 58crbalmi{? Ber ÜRenfcben ju Ber ©otrbeif
, bat a'*ee

manche ©chwierigfeit , Ba (Sott ein unfi4>tbare$ 'Iß'iVrt,

önb fo weit t>on Bern PJenfchen entfernt iff. Sie Philo#

fopljie mußjibren ganzen 9icicbtl)um aufbieten, w<-ntt

fte wiffenfcbaftlich Bartbun Will, baß Wir ©rünbe haben

baä Dofepn ©ottetf anjunebmen, unb wenn fte auf eben

biefe 21rf, b. b* auö ©runbfägen baö 8erbültniß befiim#

men WiO, in Welchem ber 90?enfcb jur ©ottbeit fleht. S$
ifi baber feiner unter allen (Belehrten, ber ju feiner ©e*

tufäwiffenfebaft bie Phüofopf;ie in ihrem gattjen Umfang

genauer fenhen htüßte, alg ber Theologe, unb matt

jfbnnte fagen , baß e$ außer ber ©elebrung, Welcbe bit

$hi(bfo|>hie über ba‘$ 93erbi(tniß beä «Dlenfcbert jur ©ott#

|>ett giebt
,

gar feifte anbete w ffenfcbaftitche ^Belehrung

Aber biefe# 8erhalfniß gebe/ wenn niebt bie Sbnflctt

auch ben iluöfprncfcen einer heiligen ©ebrift Untrüglich*

frt beilegten, unb für fle alfo biefeö ©uch eine jweitt

Quelle ber Belehrung über bag 8erhdltniß beä ?0f<n«

feben jur ©ottbeit Wdre. Sin (thealoge, b. t). ein ©ot*

teägclcBrter , hf,§t bei unä berjettige, welcher wffrn#

fchuftlicbe , auf ©ruttbfägert beruh* noe Uf berjeugungvort

bem 8erhdltniffe beb Stöenfcben jur ©ottheit bat, unb

btefe erfoberltd)en gafla auch ’Hnberm w ff ttfchafti cb

jnittbeiltrt f«mt. SDa nun Oiefc, wemgfletw {Um ib*tl

© buufl
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burfih erhalten wirb, fo muß .auch bet ©ot»

teegclehrte 'phüofoPhi« ftubiren,
»

£)ie$ märe bemnadj ba$ IBerhüffniß, in welchem

bie ^DbHofopbie ju ben brei am meillen gefuchten utib et*

lernten «Jöiffcnfcbaften fleht. 3* f&nntk auf gleiche 'litte

unb ich hoffe mit eben biefer £)eutlicbfeit, ihren (Einfluß

auf anbere UBiffctifcbaften, unb alfo bie Slothmcndig*

feit, baß jeber ©ele&rtf oerflebeit foU / bar*

thun, wenn biefeö 23erbaltni§ bet fibilofoph'e $u beit

tPiffcnfdiaften bet einjige (ßrunb märe, ou$ melchern

man fobetn fann/ jebet ©elchrte fofle philofophiren

fbnnen. KOein biefeä Berhaltmß i(l nicht einmal ber

Dorjügllchfle ©runb meiner Ueberjcugung, baß bet 0 e»

lehrte <l?^ilofopt>te (lubiren müffe, fonbern ict) habe noch

einen naher liegenden/ unb biefen merbe ich je$t an*

führen,

£icr (Setehrte hat nämlich — nicht weit er (5e*

Iel;rter ifi - fonberti weil er ein ilTenfd) ifi, bet?

fi<b <m bas wiffenfcbaftliche fcenfen gewöhnt batr
etn notbwenbigee 23ebürfni$, über gcwijfe fragen
wifTenfdirtftltch hegrünöetcn lluffcblitß 31t erhellten/

unb biefer wiffenfcbcftlicbe lluffcbluß wirb nur in

ber-Philofophir gegeben, SBerbe ichbiefe Behauptung

fo butchführen, baß ©le am (Enbe meinet Briefes über*

geugtfinb, fo habeich meine '
21 bfict)t erreicht, unb bie

iPhilofcphit »irb ©ie untet ihre 33ere^ret jühlen bürfetn

- <E$ giebt gemiffe fragen/ gemiffe Angelegenheiten

bei TOenfchen, übet melcbe ber menfcbliche 0 eifl fcblech«

terbirgO Auofunft bedangt, unb biefe fo ausführlich

unb beflimmt haben Will, af$ er f!c mir erhalten fann.

$ü3itb biefeö Bedürfnis nicht beftiebiget , fo entlieht ein

Uebel*

t \

Digitized by Google



Reifer 35ricf<

Ufr6ef6ehagen, eine «ßetwirrung in bern 9?enfchen, bie
6i^ jar ©eelenunruhe, unb oft bi* jur >Derjmeife[ung
Oeigt. S3on tiefer 2lrt iff j. SR. bi c grage, ob bec
SRenfc^ mit bem Stöbe ju fairen aufhbre, ober ob ec
notfc nach ber tßermefung feine* tf&rper* fortbaure; ©$
iff einem Spanne, ber ju benfen gewohnt i(t, ganj unmfcg#
liQ, tiefe grage bahin gefaßt ferjtt *u loffen, er fucfc*
unaufhörlich nach ©rünben, au* melcben er fie enrrne*
ber bejahen ober Petneinen fann, unb er iff überjeugt
ba§ fo gar bie ©rünbe, au* benen er (leb beweifen muff!
te, e* fep mit bem Xobe alle* au*/ unb Öa* ©rab fen
ba* ©nbe «der £>mge, ihm millfonunner feon mürben/
al* ber ©emüWjnffanb, in meinem er niete weiß ma*
er hierüber benfen fo«.

•
'

93en bemfelben 3«tetefa iff auch bie grage übe*
ba* Safepn ©otte*; bie grage, ob ein hbet»ieß 2üefcn
borhanben fcp, weiche* ba* ©ure fteht unb belohnt, und
ba* ©ofe fteht unb beffraft. 3Jud) über biefc grage
fann fein Wann uon Jfopf unb Jperj in Ungewißheit
Hoben. ©5 hat fKenfcheii gegeben, benen bie Ungee
wiehof ihrer Ueberjeugung über biefen ©egenffanb, unb
ba* mißlungene ©effreben, au* biefer Ungewißheit her-
«n*jufommen, ©efmnung unb geben geraubt hat- grei#
lieb mürbe e* eine meberfcblagenbe ©ntbeefung fan,
teenn man ©rünbe fänbe, ba* änfepn ©otte* ju laug*
ntn, aber Ich bin überzeugt, baß fie nur flar unb faß;
lieh fepn bürften, um einem benfenben SOJ nne mehr©e#
müth*ruhe ju »erraffen , ai« er in bem Suffanbe be*
3meifel* unb be* ©chmanfen* feiner Urtheile fjnbe«
fann. ©* mürbe ihm SKühe foffen, fict oen bem OBou-
ne*@ebanfen, baß ein ©ott ftp. Io* ju minben, Qb C*
er mürbe bei ©onnenfiaten, jum ©egenfa^e hinreißend
feen ©rünben feine gieblingeübcrjeugung ö0$ uerlaffen.
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W\t man fl<$ aüß ben Armen eine« ©eliebten tt\Gt, wel* '

$tn bet £ob ober etne anbete 3ioth»enbigfeit hmmeg

nimmt.

feie Betrachtung über bie «Pflichten beß ©enföett

Ultet ebenfl<flß baß ftucfcbenfen unwiberflthUcfc $u <£nt#

bectung beß legten ©tunbeß betfelben. <£o lieb unß $u

gemiflfen Stunben nufere «Pflichten fmb, fo gerne mit fte

nicht feiten erfüllen/ unb fo beutlid) mit etnfehen» Dag

bie ©eit ein £chauplag immerwührenben ©ohlfepnß

werben mügte, »enn jeber oon unß feinen >pflu*ten S"

nau nactfäme; fo ferner wirb unß bocb Jt weilen bie

Erfüllung berfelben, unb fö geneigt ftnb mir alßbann,

einen Augenblicf anjune^men, bie «föoral fei) ein £itn#

gefpmnfl/ ber ©ittenucbter ein büflerer/ emgefcfcränU

ttrtfopf, unb bie «Ratur »erlange /
nur baß ju tl>un,

n>aß unß nicht fcbmer anfbmmt. €ß ergeben fleh bei Den

.Opfern; »eiche bie Riefet fobert, 3»eifel gegen biefel.

be in ber menfehlichen ©eele ,
unb eß entgeht ein heigeß

ffiebürfnig, über biefe Angelegenheit Jur ©ewi&hett ja

fommeu ,
unb ©rünbe ju fliehen, bie unß entmebet »eit

ber befchwetlichen 3umuthung beß ©emiffenß frei fprä#

ehen, ober jubetia§ige Ueberjeugung ju erhalten, biß

^pnfct fep baß h«‘l 9fle unbunberleglicbfle t>on ber ©eit/

unb ber SSKenfcb $anble ganj eeruünftig, wenn er bie

gifigung befimpft, bie i&n bon beni *>fube ber «pgicgf

abfühten miß.

«Oon etmaß geringerem ^ntereffe, aber immer mich*

tig genug, unß juin ÜßacbDenfen etn?ulaben, ift bee

ngunfeb nach grünblicher tfenntmß ber «Oeranbmmgen

in ber Sßatur. Der Autfcblug, ben wir hierüber otrlan-

gen, betrtjft nicht etgentli* baß, »aß gefcticht unb ge#

fetjehen ijt, fonbern mir woUen bielmehr bie ©rünbe unb
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gtfe$e wißen , noch welchen bicfe SJeränberattgen erfol* •

<m . QBer fann bie ©äume im g>übjal)t regelmäßig

au«fcftlagcn, Da« @ra« au« feinen 2Bur$eln aße 3abte

heroorfproßen , bie ganje Katur im geling neu be#

lebt fehen, unb in fid) bie grage unterbieten nach

»«leben ©efegen Da« aßc« erfolge? — Schon bierjig

3a&thunberte lang iß bie Beobachtung ber üRenfcben

pad) bera J^immel gerietet; fchon bie Rieten bon Bobir

Ion fahen, baß Sonne unb Sftonb Örbnung unb Kegele

mäßigfeit in ihrem $aufe beobachten, baß ba« guma*

ment n>ie nach einem ©efe$e fleh um ben -tufchauer ju

bteben fcheme. £>ie Wajeßät eine« Sternheßen Kacht ^
bat Die Bewunbetung, aber auch ben Srforfchungdgeiß

ber grbßten unb beßen ©länner auf ßch gejogen , unb

ti gelang ber menfehüchen ©enfftaft nach Dielen Berfi»

4>en, juentbecten, baß ber ©?onb ftch nach bemfelbett

©efe$ um bie (Erbe brehe, nach welchem ein ©aae

Sdjaumblafen ln einem ®(afe boß ©irr picht in ber ÜRit#

te be« ©efäße« bleiben, fonbern wie mit gäben fortgee

logen ,
an ben 9tanb be« ©lafe« eilen. — S80 iß be*

QRann, ber nur itgenb einmal gebacht hot, unb bott

pch fagen fhnnte, baß bie J?enntniß ber föaturgefefce ihm

gleichgültig fep? 50« mürbe, ßch bebenfen, bie Sinßch*

ten eine« Hemtcn ober t£ulcr $u erwerben, wenn ihm

hie gjibglichfeit ße ju erholten berß<h«t, unb hie ©el«

genheit baju angeboten würbe?

©«weilen Sie hl« «inen Slugenblid, mein greunb,

unb faßen Sie Da« ©efagte näh« in« Sluge. Sie wew

benßnben, baß e« Äenntmße giebt, bie für ben ©Jen,

fehen überhaupt 3ntercffe hoben, unb welche |u erwerben

auch Derjenige ßrebt, ber entweber, im Beßö eine« htm

länglichen ©ermbgen«, gar nicht barauf ju Deuten brauet,

wie er ßch Lebensunterhalt »erraffe ober fonß eine

$ f Äunß
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tfunfl ober ©efcbitfticbfeit rcrffeht, burch beten 9fuaü«
er $rob erwerben fann. Wan fefcajt biefe tfennf.

iJifiTf um ihrer felbft mißen, unb achtet ffe barum flicht
ebm bäher, toeil manDe Beute mit tbnen Unterhalt bet*
b'eneit. Diefe Äeniini.fff haben beit glauben anUnffcrb«
li i'feit, bie grage über baß £afeon ®ofte$ , über beit
©runb unb bie $ef<baffenbeit unfrer Siebten, unb bie
^i'gfbenbe.tcn in ber Ülatur jum ©egenftanbe. £>jefe
©egenftünbe fmb jebem Wenfcben ohne «Muönabme un
«nbitcb fiel »ertb; noeb angelegentliche» aber münfebt
Jer ®«„n bon tfopf unb ber ©eierte befriebigenbett
§iun<blup über ff« ju «halten,

8 **

34> werbe auf biefe «Pemerfung meine «ehaupfuna
firünben, baff jeber jufünftige ©«lehrte auf ber Unioerfie
fat einige Wiffcnfcbafte» ju lernen bat , bie bielteicbt i«
entfernter &e}ie!jnng mit feiner J^auptroiffenfcbaft (leben#
«nb eben besiegen oou fielen 6tubirenben feiten mit
be.L gehörigen £ifer unb nacb bem angemeffenem Umfan«
fle erlernt werben

; bie aber beffo enger mit bem 3nter«f«
^bcö Wenfct en überhaupt jufammenhängen, unb bem
©flebrteii/ ber immer ein Wenfcb bleibt, au$ biefem
©runbe nie gleichgültig fepn fbunen. 3* Werbe nur bot#
bet eine» (Sinwurf beantworten, reelcben ®ie fcbroerlicfc
tinteriaffcii würben mir entgegen ju fleUep,

„Wenn nämlich, wie behauptet würbe, bie erwähn#
Vt(n Äenntn ffe für jeben Wcnfctm wichtig ffnb, fo ift

„mebt emjufebtn Warum mebt jeber Wenfcb ffe $u erlern#
„gen ftrebe- Warum, foimte man fagen, fühlt ber ber«
„nünuige Banbmanit, unb feibft bet benfenbe j^anbwer«
»,fer fo Wenig fPebürfniff Woral unb Wetaphpfff, >phbfff
„unb Wutbematif ju ffubircn? 2B .rum foOte ber ©eiehr«

1,t<r htf fein gj&ilpfpph, feip Wflfhematifer, fonoertt

„bioff
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/(6fe$ Qfrjf /
^^eologc ober 2Recht#gelebrfer werben will/

„twn biefctt Dingen mehr »ergeben altf ber benfenbe

„$auer unfe #ahbwerfer, warum foUte er btefen 2Bif*

„fenfchaften mehr 3eit unb ®«f«r wibmeti/ al$ Urnen

„nach ihrem sßcrh&ltmffc ju feiner £auptwifienfchaft «w

„bührt?

(Eg hat ebebem Stationen gegeben
,
unb giebt beutle

ge$ Sag*, fogar unter untf, noch £eufe genug, welche in

ber $b<»t nie Kuöfunft über bie erwähnten fragen uen
;

langten, nie über biefe Antwort nachbacbten ®ie be<

finben ftd> , wie e* fchcint, bei ihrer Unw ffenhcit wobt/

oft befler fogar, al* ber benfcnbe $opf, ber in feinen

Stach forfchungen oon 3weifel ju Zweifel getrieben, nur

feiten einen 21ugcnb(icf Stube hat. sföan foflte »leUeicht

ttidjt ebne ©runb permuthen, ba* Slschbenfen überhaupt

fo wie ba$ Sftachtenfen über @ott, über «ittlicbfeit unb

Unüerblid)feit fet> eine unnü$e, wohl gar fcfcabticbe ©e.

wobnheit einiger muffiger 9Kenf«ben, unb »erbiene eher

permieben alä nachgeahmt ju werben, ©a biefe «Kern '

(eben, wie wir feben, an Eiebe ju ihren Pflichten, ben

anbern nicht nacfeftcben; ba ein einfältiger $auer oft fo»

gar gcwiffcnhafter in erfüttung feinet «Besprechen* tff/

als* em gelehrter unb aufgeflärter SJMnn; fo leuchtet we»

nigften* auf ben crften «lief nicht ein, welche grüßte

für unfre (Sittlichfeit, welche guten golgen für bie ©lütf#

feligfeit ülnberer ba* SiaCbbenfen unb bie ©pefulation

über bie erwähnten ©egenftanbe hat*- llnfe &at

nicht; trifft man in bem Sehen bei beufenben Spanne*

nicht bie ®puhren feinet Siachbettfen* an, fo thut man

genug, wenn man ba* Siacb&enfen nicht hcrabfefcf, unb

Jenten, bie nicht* wefettflicher* ju thun haben, baffrlße

al* Seitpertreib begehen lüpt. <£in notl;wenbifle* unb

S 4 *u«u
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ollen Sttenfcben unentbehrliche« ©efchäft ’fSmtte «I aber

eben fo weutg fcpn, ale Da« 6chachfptel.

'2«o f« auf QSeobacfctnng unD ©emerfung einjefnee

Jbatfachcn onfbmmt, mcm grtunb, Da gilt gute €rfah#

rung fo oiel ale Die anbertt. (E« ift aber au«getnachf,

bap matt Den guten unbreblicben übrigen« aber fel)c furj*

fiebrigen, im Renten ganj ungeübten $D?enfcben, anbere

gegen über dellen faitn, bei Denen bie £tebe ja ihren

fpflictten Durch ©runbfäg« befefiiget worben ift, onb

»eiche Dtf^afm ihre« Berufe gcwiffenfjaft unb mit fjef#

len %ugen «erfolgen, auf welcher Olnbereeben fo gewiffett#

5.1 ft, aber mehr nach einer Slrt »ott- wohltätigem 3n#

ft nft fortwanbern. Slufjerbem fagt Die Erfahrung au<$

gnbererfeit«, Daß £eufe aus Der ledern 2trt Gefahr lan«

fett, einmal au« bem'(?ch!uwmer ihre« ©eide« ju erwa#

ffcen, ba§ de genbthigt werben, mit Der Neigung, welche

ftw gegen bie Pflicht erhebt, einen tfampf ju beginnen,

unb ba§ fte Dabei mehrenteil« unterliegen. ©er erde

3weifel gegen ba«, Wu« fte für Pflicht halten, greift ihr

fl
n$e« ißeftn an unb finbet nirgenb« eine ©egenwir*

jung ai« in Dem tunfein ©efüfsle, welche« nun eben bie

SKeittmäfj gfeit ferner goberung barthun foß. ©emei»

ftigltch id e« bei folgen SJienfcben fofort um ihre®eeleni

ruhe 1 um ihre ©lücffeligfett gefebehen- !ftoch glücflu#

genug, nicht ganj ein Opfer be« £afler« ju werben, wei*

hen fte Der tugetib einen falten unb unftchercn (Eifer.

€inb de einmal in ihrer diöen unb nie beunruhigten Ue#

berjeugutig irre gemacht
, fo haben de, wie ein $tnb/

weiche« eme®ctjleu§e uuporfjcttiggehfnet hat/ bentgwei*

fei unb Den Srugfcfclüffcn nicht« mehr emgegenjufe&ett,

»nb beftnbeu ft<t) in Der tage eine« Schwinbelnben, ber

Unorrfehenb« an Den Sianb eine« Slbgrunbe« gebracht,

tmoermeibhch htnabftürjt, weil er nie gelernt hat, ber

©ffahe mit ffliutf) unb ©efchicfluhfeit ju trogen.

£>o$

Digitized by Google



' r 35rt<*f.

£ec* — oüfö biei bei <?e fe gefegt ; fo iff ba$93er«

ttt&gen |ti benfrn bem SJtenfcben fo natürlich, alä bie

©«he ju f<&en. C« fann ßÜerbmgiJ ecrnacßiäffiget, e$

fann aber nicht unterbracht roerb m. $ein ©tenfch i(i fl»

d)tt, baß fe n Bertfanb nie ermachen, unb beutliche (£in*

ftcbt in ba$ ©ffe^bucb unfrer Pflichten »«langen «erbe?

2B*i$ »äre nun in biefem §atle ju tljun? foüman, weil

ber $all bocß »ubrfcheinlich ilt/ befto mehr anmcnben,

ihn unmöglich ju machen ? foll man fich ®ühe geben u|

bet ©fb.nfenleflgfelt ju »erharren?
. / •

Stein, meinS«unt>/ auf bie flnfunft elne$ ©tarfen#

bem man nicht ju entfließen im ©tanbe i(t, muß man ftch

mit Uebung aller Jl raffe »orbereiten. 3Sen trugfcblü|7eiv

bie ftcb einff gegen ba$ ©emijfcn erheben fbnnten, muß
tnan mit einer gemanbten Senffraft begegnen. Um nicht

t>on bem Berfianb irre getußrt j« »erben, muß tjian lew

nen ftcb beffelben rect>t ju bebtenen.

Die 5ioth»enbigfeif üßer bie menfchKdjen Richtet?

ttacbjubenfen, »irb um fo {uberl&ffiger eintreten, je nicht

«in SNenfd) in anbern 2lngelegenßeiten ©ebrauct) »on fei»

ner Denffraft macht. 2Ber bureb Beobachtung unb Bett

fuche fein ©eroerb »er»oUfommnen, »er mit Stüerfjeugen

arbeiten »iQ, benen feinen Stachbenfen mehr Brauchbar«

feit unb 93oßfotnmenheit gegeben hat; wer über bie 93er«

b&ltniffe mit feinem Stacfcbar unb mit feiner ÜanbeOobrig»

feit felbft benfen, »er feine Sßiffenfchaft an bie notb»ene

bigen ©efefce beö menfehlicten ©eifteä anfnüpfen »itt,

ber jieht in feiner £>e»ffraft einen Kiefen gtoß, »eichet

«inlt bie ©runboefte ber Pflichten erfchüttern »irb/ unb

$aä moralifctje ©efäßl iu »er»irren broßt»
• /

% 5 Sa
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©(» mir nun bai 93ermf>gen $u benfen nnb weiter

|U fotfdjr rt ali untf bie blofje ©abrnebmung fuhrt , uni

nicht gegeben haben, unb bai grwachen ber ©enffraft

gat nicht »etfjinbern ffetmen
; fo Dürfen mit D.ii QSebürf*

ttifi über bie «Pflichten unb übet bie Damit jufammenban*

getiben 'Angelegenheiten bei ©enfehen ju benfen, untec

bie natürlichen 35ebürfnijTe jaulen, welche bet fOicnfty

bemnach ali ©enfeh bat Deren Erwachen weUeicbt auf*

gehoben/ aber nie ganj jurücfgebalten werben fann.

©er ©rab bon 6türfe, welchen bie ©enffraft übe«

$aupr in jebem ©enfehen erreicht bat/ wirb ba« ©aai
ber Belehrung befhmmen, Deren et bebatf um übet feine

Pflichten mit fich fclbfl einig ju werben, ©er m bein

3utütfge(jen pon ben ©irfungcn auf bie Urfacben bei

ber iweiten unb Dritten Sietbe flehen ju bleiben gewohnt

ifl, ber wirb auch 21iiffcblu§ genug über feine «Pflichten

unb £ofnungen erhalten, wenn er nur etwni (Sinftcpf

mehr hat, ali jener, tcr gar nicht benff. ©er aber bie

entfernteren, Die lebten ©rünbe ber ©inge $u erforfchen

flrebt, unb mit feinem fftaepbenfen biß ju ben hoffen
«Princpen empotjufommen fucht, ber wirb auch über

feine «pflichten unb £cfnungen ein Siefultat erwarten,

welchei bie gruebf ber tiefflen gorfepungen, unb Durch

bie pbcpflen «principien bewahrt ift,

t

3« bem ledern gaüe befinbet fleh ber ©ele&rfe,

SSaier weift weifj er aui principien, unb jwaraui ben
legten «principien

, ju Denen bai ülacpbenfcn fommen
fann. ©in Sobeiurtbeil, Weichet ber «Kecbtigclebrte fäl«

let, mu§ er aui ben legten ©rünben bei fteeptei Verlei-

ten fbnnen, wenn er feinen Flamen perbienen w,U. igicp

auf Den ©iden bei ©efeggeberi, auf ben Auifprucp bei

©efegbuepei ju berufen ift für ben gelehrten fünften ju

wenig
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wenig. *P?«n fonn ihn frogen, warum bf«r<# 5*uch/

ivariim ber ©ifle beß SSegenten fit bie Untcvtbanen »er#

fcinbenb f«p? unb mit t>icfee gr^gc fbmwt bie Uiterfu»

cfcung in baß Üiafurrecht, unb wirb erft in ben feinOete

Angriffen »on DU$t überhaupt oaß fmbeu, waß fie 4U

finben »erlangt.

81uf ä^nfidtt Sßeife fann bie gemeinfle Pflicht, tu

Welcher Wie Dermalen nicht aufgelegt finb, in Sinfprud)

genommen, unb jte nuß non ber 3>nffroft »crtbeibiget

Wer en. 21bet bie Unterfuchung ifi fofort auf bas ©ebiet

ber 5DJoral gebracht/ unb btefe entfeheibet nur auß beit

lebten unb fubtiifieti ^Begriffen non Pflicht.

3« beiten gaffen ifi eß eine »hitofobfehe Qßlffen#

fchaft welche bie goberungen ber SSBißbegierbr, wentt

biefe »on einem (Belehrten geäußert tt>irb, befriebiget.

SDenn ber ©elefjrte ifi gewohnt nach ben lebten ©runbe»

ju fragen, unb tiefe liegen bießmal innerhalb ben @ren*

|en ber fJJhilofophie. £)icfe unb ähnliche tßachforfebun#

gen betreffen aber ©egenftanbe, welche für fc>en Ulen fefoett

übeth^wpt 3ntereffe haben, folglich fann fie ber ©eiehr#

te nicht abroeifen / Weil er SDienfcb ifi. (Bin ?>ebütfnig

aber/ baß nicht abgewiefen werben fann muß befriebt#

get werben, golglich fann mancheß menfcbliche ©ebürf*

ttiß beß ©elehtten nup burch 5ph>rlofop^ia befriebiget

werben.
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V~/ie bähen bem ^fn^atfe meiner borhergehenben ©rle#

fe 3brcn 9?eif«ß gegeben/ mein greunb , unb ftnb alfo

mit mir barüber einig/ bah bie UShtlofophir einem ©ee

lehrten unentbehrlich ftp. 2ßeil n&mlicb ber ©eiehrte ein

SPebßrfniß, ba«S er alö SKenfch hat/ nicht anberä hefrie*

feigen fann, al$ feurefe <p(;ilofophie.

Sie haben hierauf ton ber UnabweiSlicbfeit beä ©ei

bürfniffeä ju phüofophifehen ^enntniffen ganj richtig auf

bie Sfathwenbigfeit biefe ju erwerben gefchfofen/ unb

weifen ben ©orlefungen übet ep^ilofopfeie eine fehr eh«

rensofle Stelle in bem $lane 3bre$ Stubirenö ein. Sßue

theilen Sie mir eine ©ebenflichfeit mit/ beren <£rhrterung

fo fehr auf meinem QBege liegt/ baß ich tiefen ©rief mit

berfelben anjufüßen gebenfe.

SDa nämlich/ wie Sie mir melben / bie Lehrer ber

fJhilofopfjie auf ber Uniberfität, auf welcher Sie leben,

in jwei pbilofopbifche Schulen getheilt ftnb, beren 8ehre

_ rarinutt'
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Meinungen ctttanbcr jum wibetfprrcben/ unb e«

fraget notbwenbig fcheint, baf man bei ben Eebrern ei.

nee jeben «J>artl>ei ben ganjen £ur« ber ^ilofopfoie, unb

nutbin biefe fo gut al« jwcimal t&ce / 3b« tßtubirjeit

ober b'f$n nicht lang genug fetjn mbchte; fo fragen 6ie

mich, ob @ie wohl bte Siebter ber altern ober ber neuern

©Aule ju roabim bitten. 3$ will »3*«/ ,ebe M> meine

SDIetnung hierüber feige, in ben ®tanb fegen, bie ©tun«

be me-neö 9iatl)ö ju beurteilen, unb muji baber eor al#

len ömgen ettPae über bie SUbjicbt, in welcher man auf

ber Umocrfitat 'P^iloföpfeie flubiren fatm, fugen.

Sie pbilofopbifchen CB :

jfenfcbaften haben ba« eigen»

tbümiicfee, ba§ nicht ber blope ber jtcnntiuffe, wel#

ehe ben 3nbalt berfelben auämachen, ben 35ortbeil ge»

»übote ben man uon ihnen erwartet. — 3cherfuche®te,

«uf biefen ®a» aufmerffam $u feon, et wirb bie ißaji«

niemer folgcnben S&ebuuptungm au«macbeu.

Sie btfrorifchen gBificnfc&affert jeigen beutlicher al«

alle anbere, wa* ba« bloge «ÜBiffen btftorifcher 2b«tfa»

<hen, unb eben befwrgcn ba« biege üliib&ten ooec gefen

b-.itortfcbcr Vorträge für SOottbeil gewibce. 2Bcitigf?en«

ftnb mit bie «Erfahrungen, bie ich n« mir felbfi b«<rübec

ju machen ©eleg.nbcit fanb, fo belebrenb geworben baf

it glauoe auch 3b»en biefclben hier mittbeüen ju bürfen.

3n ben junfttfehen ÜSifTenfdhaften, benen ich auf ber

Unioerfität befon&erß oblag ,
glaubte ich »tele« b&chff un.

intereffant, unoerfrünblich unb unjafammenbangcnb ju

ftnben. Sicfe S&emerfung brang jich mir bei bem <$tu.

btumber neueren beutfeben Rechte nicht weniger auf, al«

bei bem Stubium bee alten rbmifchen blecht«. (E« fcbien

mit unmöglich einen flaren unb ooüiUnbigen «egrijf

»on ben fo »ergebenen in Seutfc&lauo geltenben iJte*»

'
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tew, öen beV fö fÄnfflicben «Bcrfaffung ber berfcbiebenerf

2h«il« nnferg »2$aterlanbe$, non ben fo Perm cfeltcn ’JJer«

bältntffen beö ganjen 9veid)e$ }u erh'lfen, nncbbem mit

nur in jutiffifdjen Kollegien $rucb(läcfe non 5fenntntff.it

barüber gegeben rootöen waren. Slbec alle meine 2Buu#

febe würben beftiebigt, alle ^raaen be-mtroorfet
, ba ich

enblicb eine pragmatifebe ©efcbicbfe unferd >8aterlanbe$

hbrte. 3n ben £hd*f «b«n rockte ber hehrer portrug,

fanb icb oen ©runb unb beit 3ufammenhang non allem/

tiJaö ich ndrber nicht ju neceinigen wußte, unb icb rour,

be enblicb geroahr, wag für grogc 93ortheiIe für meine ju,

nftifcbm 3B jfenfebaften bet '35eft(j ^ifloirifcter jTenntntjfe

gewähre, unb wie, bloß baburd), feag man mit gefagt

hatte, muß gcfd)el;ett mur , meine ’BorfceHutigen

etr^ielten- btbarffe feitieß Üiaifonnementß weiter,

id) mngte nun wa< gefebehen w<tr, unb- baß ©efebebenß

ift bet ®tunb Pon bem Sörbanbenen. 3d> getraute mit

nun, jebem bet (ich mit mir in ähnlicher Umpifienbeit

über bie SieicbßPerfajfung unb übet bie 2lrt ber ©efe$ge#

billig unfet^ SJaterlunbcß befänbe, bureb einigen Unter#

riebt in ber ifteUbßgefcbicbte,' ju beutlicber (Einftcbt übe*

btefelbe ju wrbdfen. — 5furj , aUe btefe sSeburfn.jfe

befr ebsgte mein hehrer babureb, baß er mir etwas fag#

te, was id? oorber nid?t gemußt butte. (Jjne eben fo

lüfammenhangenb abgefaßte ©cfdjicbte ber öeutfdjen, bie

id) m einem $ud)e geiefen hätte, würbe mir auch biefeti

£5icn|i erroiefen haben.

SBeit weniger rourbe ich in einet «Öorlefung über

SRetaphb«? befriebigt, roelcbe ein hehrer oortrug ber an
Slahm femeß -Kamenß, an Seutlicbfeit unb Sorgfalt int

ffiortrag meinem perbienftooflen hehrer in ber ©ffduebt*

burebauß n*tt)tß naebgab. £unberte pon 3»&6rern faßen

fefl, wie «ngefchmithet, unb horcht«« auf feilte Dieben mtf

Unruhe
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Unruße unb «fteugictbe. €0?»<4> trieb ein brücfcnbe« Q5e«

bürfnig ui tiefe Jtorlefungen. 3weifel an beriBorfebung

batten fleh weine« ^unerften bemächtigt, ber gviebe ber

©eele mar au« meinem .tpcrjen eurfiof^cn > ich mbcbte fa*

gen alle Xbeile meine« Söffen« waren au« einanbec gu
gangen, teilte Unruhe glich an ©rbße ber 2iufmerffam#

feit/ bie id) bem Vortrag meine« l'e^rer« wibmctc. jfei*

ne 3ergltebetung eine« begriff«, feine X)emonffration eh
ne« (Sage«, feine golgerung au« teilt iöor^erg^enben

gieng für mid) neriofjren. (Enblid) nafjte bie gehoffte

©tunte/ wo mein 3weifei aufgelb«t, mein jfopf bcfcie*

feiget, mein ®emütb beruhigt werben follte. (£ut »JJaar

©dlüffe machten bie ganje £»emon|lration au«. 6ie
würben wie mit geuerflamnten in meine Seele gefhrie*

ben, unb einige tage fchien bie SÖißbegierbf befncoigf.

3d) wtcberboblte f«ff m jebettt SiugenMicff bie ©cfcluffe,

fein SÖort fdjten mir unoerjianblich, fern begriff unbeut«

lieh — aber (eiber! f;alf mir bie «freie Söiebcrboblung

nur gu bem ©eftänbniß baß ba« ®anje/ fo jufamwen#

ftangmb e« auch war ( für mtcfc feine '?ewei«fr.ift batte.

3* fiel/- befümmerter al« oorber, in meine 3weifei ju t

rürf, unb habe fie lange bernad)/ bureb anberwärt« er*

baltene 2luffd,lüj[e erft beben fbnncn.

«Sie fonberbar! fagte ich oft ju mir fe(b|f. 3$ ba*
be ben Vortrag meine« Üebrer« oerffanben , fo gar fei«

ne sffiorte ftnb mir noch im (Sjebachtmß, 3$ fann fei*

nen SSeroei« für ba« Dafepn ©otte« an ben Ringern ber«

fagen; ich weiß aifo aÜeö wa« er torgebracht l)at, unb
»a« ich torber nicht wußte, unb boeb fanu ich mit bie«

fen Äenntmjfen nicht« anfangen ©le flärep mir nichts

auf, fie machen mir nicht« begreiflich/ fie beben mente

3weifel nicht einmal.

6«
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(So tief Ünterfd)ieb fanb ich jmifcben 'fjiftotU

ftfttn Jfenmntflen unb jmifcben ^feitofop^ifctjeti- 5D?atl

tann atUS gelernt haben maß ‘Jinflorelcs unb ctaw

tcftue unb ^octeunb ü.etbnt$ lehrten
, unb bie ?ebrfä*

$e biefet großen fOfänner fbnnen bocb nur roie cm tobet

gcfcae In unferm ©cbäcfcrnifie liegen; wenn nicht noch

etwas ^>in3ufornmt; öas jte für uns brauchbar macht.

sDcr bloße 23c(Tq pljilofop&ifcber jfenntniffe hilft

«Ifo bcm&ebürfmße beß Sftenfcben trenig ober gar nicftt

ab, unb bie erße Folgerung, bie ich (j'erauß jiehe, tß

tiefe ,
baß bie bloß* (Enterbung pbilofopljifcber jfennM

uijfe nicht bie einjige unb nicht bie Jpauptabßcbt fep , irt

»eichet man iPbilofophie auf ber Uniterßtüt ßubiret.

©aßjenige afcet; t»aß ju bem $eßfc p^ifofopbifcije*

Jfenntniffe binjufommen muß; wenn fie föußcn für un#

haben fotlen, iß bie Ucber^eugung, baß birfe Äernit*

itiffe gcgrünbet ftuö, ober mit anbern SBorten — bie

Ueberjeugung /
baß bie Säfce »el^e man im Äopfe bat,

Wahr ftnb. ©iefe Ueberjeugneg fann unß fein ©cbrifte

fietler, unb fein üebrer geben, fonbern jeber SDicnfch

bringt ße felbß in ßcb bereor, unb ße iß bie ftrucbt bet

eigenen ERacbbenfenß unb SBeobacfctenß. (Einer meinet

bertrauteßen §reunbe fanb in eben bem $eroeife für bai

Söafcpn ©ottcß ,
ber micb nictt befriebigen fonnte, bie

b&dbfle (Etibcnj, fein fpatercß ffiacfcbcnfen befiatigte,

»ie et mir tetßcberte, benfelten ton Sag ju Sage. JDie»

fern 9J?anne alfo nüßte ber ^emeiß , benn bei ihm fant

bie Ueberjeugung bin^U; baß er ttabc feo ; mir, ber ich

ihn eben fo gut fenne, nüßt er nicht, benn ich bin über*

feugt , baß et nicht richtig iß*
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fcfefe ÜeSerjeugung ift aber bie grucbt be$ 9?ac&
#

benfenß. £)aß 9Iacbbenfen fegt nun jroat jum £beil

bloß natürlicheß £alent oorauß, oQeitt m<n fann auch

ten Slnbern benfen lernen, unb man tbut wohl, Die

©degenbeit benfen ju lernen, nicht ju »erfdumen. ©0
notbwenbig öafjer einem ©elebcten SJ)^dofopf>ie ifl

, fo

notbwenbig i(i für ihn biejetiige 31rt beß Siachoenfenß,

»eiche bie p^ilofop^if<t>en Jtenntniffe für ibn erft brauch*

bar macht, fo wefentlich ift bie Pflicht fich in biefer >2lrt

ton tßachbenfen gertigfeit ju oerfchaffen.

Jdb »erbe biefeSirt beßSftachbenfenß pbüofopbifche*

benfen ober (PbÜofopbiren nennen, unb glaube baß ba

£

p^ilofop|)tven lernen , ober bie (Erwerbung ber gertigfeit

im pbilofopbifeben £>«nfen, bie £auptabltcht beß ©tu#

biumß ber (pbilofopbte auf ber Unioerfitdt fcp.

qjbilofopbiten beißt mir alfo »or ber JJ>anb nicbti

cnbetß als SRachbenfcn, ©rünbe, «Berbdltniffe, Serbin*

bungen auffuchen: baß pbilofopbM'cbe SRacbbenfen bot

aber swei (Eigenfchafien, an welchen eß eon jebem an#

bern Siacbbenfen untcrfchiebeit wirb ; eß betrifft ( erftlieh)

nur ©egenftanbe, welche bie menfcblnhe Diatur unmittel#

bar angeben, unb ( jweitenß) man fann ftd) pbftofopbt#

fche ©dfie nur benten, fie feineßwegß burch bilbiiche

3eicben außbrücfen, Wie j. 3). in ber SRutbematif unb

inßbefon&ete in ber ©eomctrie gefcpiebt- 3<*> behaupt«

bamit feincßWcgß, baß man pbtlofopbifche ©öge nl<ht

ouffcheetben, nicht in ©orte einfleiben fbnne ; ba« famt

man allerbmgß, allein bie Sorftellungen felbft, welche bec

5Pb‘lofopbiw $opfe b“t, fann man nicht abjetebnen, nicht

in btt ülnfchauung barfteüen ,
wie ber ©eomeier j. $

einen Triangel f>m jeichnet. (Eß gienge an, büß jroet

SKenfchen »on melcheu feiner beß aubern ©prache wer»

ftebt, einanber geomemfrhe ©ö§e «ortrügen, aber pbi#

,
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lofopbifcbe Behauptungen f&nnen fle einanber unter bte*

fett Untßanben nict)t miftbeilen. — ©ie »erDen ba$

feie* berührte fp&terbitt in ber Behauptung ber <|3&iloföJ»

pfeen wieber ftnben, baß ipijtlofopf) 1 * SQiflenfcbaft au$

fetoßen Gegriffen fei), Watbematif aber i|)ce begriffe ton*

fituir«/ b. fe. »tt öef Slnfcfeauung barjMe.

^>icrau6 iß nutt ju begreifen, baß ba$ JRacfcbenfett

in ber OTotbematif smar eine fefer gute 33orbereitung auf

fcaä pfeilofopbtfcbe tltacbbenfen, auf ba$ ^J^ilofop^icett

fenn »erbe, baß aber ber grbßte unb glücflicfeße «Dlatbe#

matifer um beömiflen noch fein <J)&ilofopb ijf, weil er eilt

guter 5JJatbematifet iß. ©er Btatbematifer bat mit bet»

^Jbilofopbcn »eher ben ©egenßanb noch bie ülrt be$

Slacfebenfen*, fonbern nur ba$ Wiffenfcfeaftlicfee, ba# $«•

fammenbangenbe ©enfen gemein, unb ein ©elebrter itt

ttaä immer fAr einer aßifienfcfeaft, ber auefe auf Befrie#

fetgung feinet menfcfelicfeen Beburfmffeö bebaut iß, bat

feie sßetbinbltcfefeit $u pbilofopbiren, unb muß bie ©elei

genbeit, p|>ilofopt)iren ju lernen ergreifen, fo halb fl#

ifera bitfelbe barbietet.

©iefe ©elegenbelt iß auf jeber UniberfftSt porban#

feen, unb ba, wo ©te leben, bejfer alä irgenbttoo. Be#

nugen’6ie biefelbe, unb bbten @ie ben ganjen Gurö bet»

fPbi ofopbie; f)&ren @»e »b« in feiner anbern 'Hbftcfet, al<

um pbilofopbiren ju lernen, ©er Bortrug beä geijrer*

fann auf jmeierlei Hirt baju Perbelfen. SMmlict) baburefe,

feaß ©te in ©ebanfen bem Stfaifonnement beO gebrer$

naefegeben, unb bann, burefe einige befonbere 5Biffenfcfeafe

ten, n>eld>e bie flippen, bie baö ^b'lofopb'een antreffeti

{bunte, anseigen unb Permeiben lehren.

OBa*
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«ffiag ben erflen $ortbeil betrifft, fo gett>äBrf ifjn

{eher <J)bilofopb bec fonfequent benft, unb angmteffenc

Sluebrücfe für feine begriffe roüfji*. 3)?an Ucnt oon

ungefähr fo oiel, unb auf eben bte 9Icr
, atä man ourc&

hloAees 3ufe&en bet etnem Wählet jeichnen lernen fann.

©ie Betrachtung eines ©emäblöes f gt une gleichfain ut

unbeutiichen (Sefublcn , roae ber Wähler eigentlich juc

Slbfld>t ^abe/ unb bie c^efchtcflichfeit unb ber -änfianb

mit welchem er <Htm unb «Putfel {u führen roetg
, fömmf

«nS bei unfern erflen SOerfuchen ibm nachjuabmen , oow

trefflich $u flatten. <£S tfl wahr, man roirb burcb bag

bloge 3ufeben fern Weiftet, allein tag 3ufeben bet etnem

Weifler erleichtert bocb bie Sottfdnffe in ber Äunfl. ©o
ifl «0 gerabe mit bem }>biloiopbiren beroanbt 2Q?an lefe

bte ©driften eines ©elbrtbenferSr unb oerfolge mit Slufe

merffamfeit bte Sieibe feiner ©dlüfle , fo roirb bieder»

tigfeit nadjubenfen bet gobn unfrer $lnrtrengung feon.

<5:in Sßortbeil/ ber-fogar noch bann erhalten roirb, roenti '

tPirin ba0 Siefultat bc0 3jerfoffer0 auch nicht einfltm#

men. Wit bem 51nb&cen pbilofopbtfder Borlefungen

»erbalt e0 fleh eben fo. €tn grünbltcher gebrer roirb

grünbliche Schüler jieben, unb fleh iOerbtenfle genug um
btefe erroerben ,

roenn auch fein emsiger unter ihnen fpä#

terbtn baS ©pflem femeS gebrere burebgangig amiebmett

foUie. £>a0 Philofcpptmt ifl eigentlich bcfltmmt ein

gemeinfchaftlicheP ®ut aller genfer ju roerben, nicht bie

gjhilofophie biefeS ober jenes ®annce.

Slber eS giebt auch einige SBifienfdaffen , melde

bem 9Jh»lofopbirenben Siegeln ju fleherem gortfehreiten an

bie Jjanb geben, unb roelcpe einem gelehrten , ber pbl«

Iofopbiren roiU, unentbehrlich flnb. A)ie erfle oon bieten

SBiffenfdaftrn ifl bie .-iLcgif. 2ßa0 in biefer $Btffen#

fchaft porgetcagen roirb, fann jroat nicht pojmo bettta*

k 2 gen
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gen , ©abrbeit jo entbecfen , aber matt ift bur«^ Befel«

gunn Oer logiftfcen Regeln tbeilö gegen 3»*tbum gefiebert,

tbeilä »ß bie ?ogif ein SJrüt'rtuu, an »«leben eigen« (Ent*

bnfunge« unb bie SRefultate trember ^>b‘Iofop^ie gebracht

»erben fbnnen. grnben ft<b an biefen Jlefultaten ®?etf«

»nie, ton »flehen Oie fcogif bemeigt, bafj fte bei bet

ffi>ab»bei» nicht torbanben fepn bürfen, fo ftnb fte jeher»

je^t unrichtig; berte&en fte aber mit ben Regeln ber 8o«

gif. fo fbnnen fie richtig feijn. — Die$ ftnb j»ei 3>or»

tbeile, »el*e bag Stubium ber Sogif ertbeilt; ein brit»

ter beftebt barum, baß ber Umgang mit ben Sagen ber#

felben portrefflicbe Uebung im 2>enfen gemährt. 2)ie

©runbfäge ber &gtf haben eine (Eoibenj, »eiche bergtl*

henj oer Geometrie nabe fbmmt, unb bieg ift bei pbilofo#

pbifeben SBiffenfcbaften ein großer «öorjug. Sag 9?acb«

benfett gebt beffer »onftatten, wenn man/ »te am beileit

Sage, ftebt, fein Schritt fep bieb« auö bem Sßege b<r}

aus getban »orbeit.

(Eine jweite SSBiffenfcbaft , bie einige 6eim tybifofo»

pbiten torfommenbe Jflippen bermeiben lebrt/ beißt 2U'i#

tif öev reuten "Dernunft:. 3$ »erbe etmag »eiterbü»

©degenbeit haben 3bnen biefe noch nicht lange oorbani

hene ÜBijfenfcbaft genauer befannt $u macbeit ; icb muß«

te fte hier nur nennen/ um ton bem eigentlichen Siugett

fprechen ju fbnnen/ »eichen tKig Stubium berfeli'en bat*

8iud» bie $ritif lebrt gemifie tflferfmale fennen, bie emett

Sag, bei »etebem fte angetrojfeh »erben
, ju einem un«

»obren machen/ unb $u ber Behauptung berechtigen:

«in Sag, ber biefe (Eigenfcgaften bat, ift jeberjeit falfch

;

»enn-er fte nicht b«t, fo fann er »abr fepn. £>ic Jfri«

tif lehrt, »o man üluffcblüfie fcer bag Safepn ©otterf,

Äbtr Unfterblichfeit unb ^tUc$frribeit nicht ju fuchett

habe / unb erfparet hem , 9tx ihr IDiaifonnement ge«

/ gründet
*>-. • i
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grünbet findet, manche Seit unb manchen pergeSUchett

SÖerfuch-

Dlefe SBiffenfefeaft — bif $ritif ber reinen 55c r*

uonft — ift e« , welche ble (Philofaphen Deurfcftlanö«

gegenwärtig in jnxi Parteien theitri, unb biefe Xheiiung

perurfacfof felbft tfubirenben 3ünglmgen einige Beriegen*

heit. Ohne in ben 2Ba(jn ju fallen , baß ich über bie

©ache felbft abfprechen wollte, werbe ich 3&nfn h»<*

fülltet) mittbeilen, ma$ leb barüber benfe, unb wa*

3bte eigene Beurteilung ber «Sache erleichtern wirb.

€S iü eine auffaDenbe T^ntfacfce f baß bie ^f>ilofoe

phen oon jeher einanber fo gewaltig wiberfprochen ha*

ben. 5Sa$ biefem ausgemachte Wahrheit ifi, baS leug-

net jener , unb beibe geben Por, ern(tlich unb lang über

Ihre Behauptungen nachgebacht, unb biefelbcn auf bai

beite begrünbet ju haben. Die (Sache wirb um fo Piel

fonberbarer unb unerklärlicher, Weil man ihnen biefeS

aQerbingS {ugcftchen muß, inbem man beibe @egne«

gleich an Unbefangenheit, gleich an ©ebarffinn ftnbet,

wenn man ihre (Schriften lieSt. — Diefe Xhatfache

hat ber Berfaffet ber ifritif bet Vernunft, ber Stifter

ber fritifeben 9Jbilofophie, barauS erficht, baß bie Denfe

fraft beS Btenfchen, ober bie Vernunft über geweffe Din*

ge 4 . B. über baS Dafenn ©otteS, übet Unfterblichfeif

u. b. gL gar nicht foentfcheibcn fönne, wie fte eS 4 . 95,

über bie ^tage fann ; waS bie Urfache beS 9iegenS iff,

unb ob jebe Beranbecung eine Urfache haben muffe? <£t

hat feine Behauptung mit ©rünben Perfehen, uitb bie

©adhe fo umltanblich auSgeführt ,
baß man mit Kecbt

bafür halt, er habe eine eigene philofophifcheOÖiffenfchaft

aufgeftcöt. 21üe ©eltweifcn Por »hm haften über bie

fragen, bereit Beantwortung man webet beweifen noch

€ 3 wtbere
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wiberfegen farnt , entweber bejahenb ober toetnelnenb ge»

antwortet, hatten ihre Antworten ju bewetfen grfucbf,

unb waren nicht batauf gefallen, ob bie menfcbliebe 93et#

uunft auch im ©tanbe fei), fo pofTtiee Sluefunft bari#

her ju geben, ©iele noch fegt lebenbe tyhilefophen giatu

len ebenfaE«, ba§ bet SSernunfe be« Wenfcben biefei

möglich fep, holten aber bie Unterfudbung biefet ihrer

Sßorauäfe&ung für überflüfftg , unb behaupten, baf

2$nnt, bet biefe «orgenommen hat, ein unnd&e« unb

unbelohnenbe« ©efchaft gewählt habe. Weltweife , bie

ba« (entere annehmen, fönnen $»nlofoph«n aus bet ab
ten ©cbule h«§en , unb biejenigen welche glauben, matt

müffe, um Eber gewijfe Wahrheiten bejahenb ober tetf

«teinenb entfeheiben ju bürfen, »ethet bewerfen, bie

Vernunft fönne über fie etwa« auämacben, wiß ich® hi#

lofephen au« bet neuetn ©chule nennen.

3* glaube, ba§ auch 3f>nen, mein ftreunb, bet

©ebanfe, übet ungewöhnliche Dinge nicht eher $u ent#

fcheiben, al« bi« man gewi§ weifi, e« laffe fish etwas

über btefelben au«macben, feht »etnünfttg »erfommett

Werbe, unb ba§ ©ie $u einem Wann, bet bemfelben ge#

mä§ lehrte, 3utrauen faffen würben. Wan frage einen

ttoeb fo t>erftänbigen 8anbmann um feinen Q5ewer« tont

Dafeun ©otte«; er wirb fioefen, unb nicht« befriebi-

genbe« uorjubringfen wiffen. (Sin beutlicher Wmf, bag

tiefer 55eweiö febr tief liegen möffe , unb ungewöhnliche

tfenntnif» unb Talente oorau«fe£e. €« wirb alfo im#

roer em aufierorbentlicbe« Unternehmen fepn, einen folchen

©ewei« aufjufieBen, unb ba« Unternehmen wirb um fo

hebenflicher , weil man QSeifpiele non ©elbftbenfern hat,

bie ba« ©egentheil non bem fanben , Wa« fie fuebtett.

Suf ofle ftäUe alfo ift e« gewagt hierüber ju fpefuliren,

biefe ©pefulatwn.felbjt ift eine ungewöhnlich* Arbeit,

unb

Digitized by Googl



39driftet 93rtef,

nnb bet ©ebattfe borher ju unterfuchen / ob matt auch

jU &em 3iel wetbe gelangen fhnnen * ifl g«* feb* Su

gen.

verfate diu , «juid Ferie reeufen^

Quid valeant huxneii.

SMefet weife 2lu$fptuch be$ cinflct>töüotI<ii Siebtet^

Ifl febon fo oft wieberhohlt »orben, ,unb »etbtent ti ob#

ne (ginfehtanfung fo fefcr, ba§ ich gar fein «»ebenfen tra#

Se ihn auch ben «P^ilofop^en al« unoetlegltcbe wayime

»u empfehlen. & haben auch einige untet ihnen ffe

fchon ju befolgen gefuebt, unb eö war mit fejjr ange#

nehm, ton einem gröblichen ©enfet •) bem Umgang

einet Unterfuchung über baä £>afepn ©ottcä folgenbe

©orte torgefeßt ju fehen: „ich «tup not allem meinen

„©lief auf mich felbtf werfen , um ba« 2J3erfjeug fern

,-nen su lernen, befien ich mi<h bebiene, bamtt ich et«

"fahre, «oie »eit ich mich auf baffelbe »erbe «erlaßen

ijt&nnen,"

sffieilich nun faum etw«$ »tif* »a^ bem cjjhilo»

fophen mehr anjurathen wäre, alö 53ehutfamfcit unb

ieb<tl<8BH9, f» «“9' “» fti“

ojhUofophen bet neuern ©chuie ju weifen. GS itf wahr;

man fann ein gefaUenbeö Schilb au^ngen, unb an#

bet«hanbeln M man oorgiebt; man fan oon 3C«ttl

unb ftitifchen Setfuchen fprechen, unb breiftc entfehet#

ben- allein ich hoffe nnb glaube, baß bie frit.fchen WM
iofophen ,

weiche ßiehbten, bei tfamenU ben ftean*

genommen haben /
eingebettf feon werben, unb in bicjcm

Satt

3- 3 Xouffeau im SlftubemSbefetmtnif iti 23if«t4 mh

@aoo9cn.
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§n(l müßte idb 39mn feine bejferen lehret aniütathen.

«ÖTein >Kath fatin fcte «Ißcltrpcifeu bet Altern (Schule um
beewillen nicht beleibigen , Weil ich batum nicht aufhbte

ihte Scrbienfle anjuerfennen, baß ich gejlehe, eine Wa#

fime, welche (Je nicht befolgen, fdjeine nur befolgend,

werth , unb baß ich gegenwärtig auf ©eheiß meine«

Pflichten al$§reunb,fage, wae ich benfe.

Uebrigenä »erträgt ftch her JRath, hen ich 3ßnei»

flebe, mit betülbficht, in welcher Sie bie Jjbrfäle bet

(ßhilofophen befuchen werben, »ortreffjich. ©ie wollet»

•philofophiten lernen , unb Äenntniffe fammeln , welch«

©ie bureb fortgefehteö ülacbbenfen einft ju ben 3(jrigett

machen fbnnen- öb ©ie bei biefem ober bei jenem 3
re 21l>ficht erreichen werben, ba$ iß »or angeßelitem

SOerfuche nicht mit 3u»erläffigfeit ju beftimmen. t)enn

Wer will wißen, wohin einß 3&re Ueberjeugung ©ie

führen werbe? £>ie J^alfte 3t>rec 2lbftcht — »hilofophi*

ren ju lernen - erreichen ©ie alfo bei jebem, bergrünb#

lieh unb folgerichtig benft, unb feine ©ebanfen beutlich

»erträgt. 5ßäre biefe einjlge Slücfflcht ju nehmen, fo

wäre bloß ber Vortrag jn unterfuchen unb auf bie lieber#

jeugung unb bie 25enfmethobe teß üchrerö gar nicht jtt

achten. Sltlein auch bie jmeite J£>älfte ber 2tbficht »er#

hient ©rmägung. iß bcjfer ^enntniflfe ju fammeln,

feie man mit ber 3eit für richtig erfennen, unb änneh*

tuen fbnne, alö folche, gegen bie (ich nach ber £anb bie

Ueberjeugung feßret. £ict i(ie$ wohl gethan, ba$ ©bfiem

ju wählen, weichet? ber SBaljrfcheinltchfeit nach, ba$

gegrünbetße fepn müßte. Unb biefe mbchte wohl $um

fßortheil beejenigen entfeheiben, befjen Urheber fein U«
theil wagt, be»or er nicht bie 35cfHgrti§ ju bemfelben bat#

gethan hat.

3«
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3« ben SSorlefungrn fclbß iß weiter ttic$t$ ttiffeig

fll$ 91ufmerffamfeit, unO ununterbrochene* ®nb&ren.

außer benfclben lefen ©ie ba* aufgefftriebenc ober Die

©ftriften bc* Sehrer* felbfl , fleißig unb »icberhohlt

burft. ginbet ftft (Gelegenheit über bie prrnommenen

©a(5e mit anbern jufpreften, fo thun ©ie wohl, bie#

felbe ju bcnuljen; ju einem wirfliften ©trcite aber laßen

©ie e* nie fommen. ©er ©egenflanb be$ Streitet ent#

ttlfftt, fo balb bie^öpfe »arm, unb bie jungen ge#

läufig »erben. (E* iß unmbgüft au* einem Streit et#

»a* ju lernen/ in »elften man felbß per.micfelt iß. £*
gefftieht aber gemeiniglich, baß ba* gegenteilige 3u#

trauen gefftmdftt, bie Zuneigung lau, unb bie greunb*

fftaft, bie ftft fnüpfen wollte, bep porfommenben ©trei*

tigfeiten jerrißen »irb* 2Bahr&eit unb Setbenfftaft ftnb

getrennt »ie Jjitumel unb €rbe. Sflie finbet man beibe

beifammen , fte pertreiben einanber unpermeiblift.

SGBem ba* Jalent ju p^ilofop^iten perliehen iß. bent

fann ift feine atibere Sage wünfften, al«S Diul>e pon in*

nen unb außen. 9ßo feine perbothene/ ntebrige TTJei-

gung bie SXuhe ber Seele unterbricht , »0 ba* Scben in

Unbefangenheit be* ©eiße* Umfließt »ie ein fliller unb

flarer '$aft, »0 perjehrenbe Seibenfftaften ferne ftnb,

ba gehen helle unb flare Ueberjeugungen heenor/ ba ftn»

bet bie ©enffraft leiftte* Spiel fle ju reihen unb untre

«inanber ju orbnen, ba »trb unpernterft Spßem unb

Harmonie entftehen/ »ie bie feinte ber ©ewdftfe ohne

©eräufft oon bet grühlingßfonne herborgelocft »trben.

©ie drpibenj, Pon welfte^philofophiffte äBahrheiten be#

gleitet ftnb, iß niftt weniger golge eine* »chlgeorbne*

ten S?>egehrungeterm6genO ,
al* fte gtuftt einer gereif*

ten ©enffraft iß. Unb c* ißl niftt wenig erfrcüenb, ju

Wißen, baß ein fftbn geführter Scbeuewanbel jur 2iuf#

6 5 flarung
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flärung be$ ©eiM eben fo »iel beiträgt/ ali ein fongeJ

©treben nach Jfenntnif unb ®inftcbt«
/

«1

©erben ©ie noch biefen neuen ^emegungägrunb

ttbtbig haben, mein ftreunb, 2lufmerffamfeit auf grfüle

lung öftrer Pflichten {u toenben , fict) t>on jerftreuenben

©efeflfcbaften, unb jeitoerjebrenben 33eluf!igungen frei

ju erhalten, unb burd) eine richtig berechnete öefono*

tute ben ©eijt cor brücfeuben Sorgen |u bewahren ?

« - , Siew
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©ort Plnfofopbte Sebeutef Ziehe gtit* Weisheit.

<Pl)ilofopb beigt alfo ein 9Kann, bet hie SßeiSbeit fennt

nnb fie übet. Deibel hegt in bem ©ortet lieben. ©an
fann nicht# lieben; wenn man e# nicht einmal fennt,

unb man fann nicht fngen , ba§ man et liebet; ment»

man nicht and) fo hcnfcelt al# wenn man ei liebte. QBee

(Ich &• füt einen £iebl)aber bet ©uflf au#geben motte

tt, onb gat fein ^nftrument (Vielen lernte; ju feinet ©u*

ff firne; unb faum eine 21rie trillern fbnnte, bem mürbe

man nicht glauben, ma# er fagt. eben fo menig müre

hen mir un# bereben laffen, ein gereifter ©ann fei) ei»

©enfehenfreunb, menn er feinen üßotbbürftigen unterflüe

|et; unb btn Leuten mohl gar fchabet ober Unrecht

f&ut.

©er alfo eine @adbe liebet; her rauf auch feinem

©ergeben gernaf Rubeln.

21u# ben biogen Jpanblmtgen aber fann man boch

auch noch nicht mit Sicherheit fehlten/ baf cm 3)?enf<h

bit

\
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bie ©adje felbß liebe, bl« er ju Heben fdjelnet , fonbetn,

um biefe« gewiß ju wißen , mu§ man überjeugt fepn,

. baß er aucft Den XDcrtl; beßen, wa« er ju Heben fcbemet,

fe»ne. OJian fann habet «men Sftenfcben, ber alle kon-

terte befucfet, unb feine 3elt am klaoiere ju bringt, fo

lange noch nicht mit »ollem Rechte Äiebe jur SERufif bei#

legen; al$ man nicht gewiß' weiß, baß er feine SBbßcbfett

habe, ju beren (Erreichung t&m bie SJfuftf, ober »ieDeicbt

oitcb nur Die Meinung, er liebe bie SDfußf, al« Mittel,

biene Demt'w&re eine« »on biefen ber gaO, fo liebt

er nicht bie $J?u»lf, fonbern bu«, woju fle ihm berßelfen

foll. 3ur unoerbdchtigcn giebe einer ©acbe geßbrt alfo

breierle». Ser £iebb»ber muß erfilidi bie ©ache fennen^

er muß 3tt>eiteii 8 ß)r felbß einen SQJertb beilegen, unb

drittens feine 23etebrung butet) jganbiungen jetgen.

(Ein $&iIofopb/ ein Ciebbaber (SQere&rer) ber kßei«;

beit; muß baber a) wißen roa« •I8ei«beit >ß et muß b)

wißen wa« 5Bei«beit Wert^ unt> f« b^nbeln, baß

onbere fließen finnen, er fenne unb fchdge bie Oßni*

5eit. 33on biefen brei 35ebingungen fann einem ^anty .

ber SPbitofopb beißen miß/ feine naebgelaßen werben.

SBaö iß nun aber TDcte^cit ?

Da« £eben be« OTenfcben gleicht einem berroicfelfeti

©plele. ©o wie man in biefem, j. in bem ©ebaeb#

fpiele, eigentljcb nur eine einjige Sbßcbt (jat, biefe aber

tttebt erretten fann , wenn man Porber nicht anbere 31b#

fiefcten fi et) borfegt unb errcicbet, fo gebt c« auch in bem
menfoblicben geben. Der SOJenfcb ßrebt nach etwa«, unb

bie« ju erreichen iß feine J^uuptabßcbt. 3Ulein er muß
eine ©enge bon planen unb flbßcbte» erfaßen, unb

biefe auefubten, ege ec au ba« legte siel gelaugt. Dar
- bureb
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hur* wirb nun baö geben beä Wenfcben ein febt »er;

m.cfelteS '^efcbaft. Die Streichung einer untergeotbnef

ten 31 bücht fcfcemt oft nur bann möglich , wenn man bie

jpauptabftcht aufgicbt. £ntt nun biefer gaU tvirthcO

ein, fo cmfchliegt man (ich $u einem ober $u bem anbem.

SDian rettet eutweber eine gigur, entbl&gt aber eine Seif

te, unb »erlieft bub ganje ©piel, ober man fucftt b«$

Untere ju »erböten/ unb »erhefjrttiieber eine einjelne gif

gur. Den legtetn Sntfcblug wirb em weifet/ em »er#

ftönbiger iS^acferpirter fügen.

@o uneigentlicb auch berSluäbrucf: weife, gebraucht

fe?n mag, wenn man, Wie&i« gefcgiebt,' einem Spieler

2ßei$fKU beilegt, fo leid)t fugtet bicfeä ißeifpiel, wie mir

bünft, auf ben begriff »on fffieioheit überhaupt bin.

Weisheit überhaupt befiünbe nämlich barinne, bag man
bei feinen .franbiungen nie ben #auptjroecE auei ben ülu#

gen »erltere, fonbertt biefe entweber überhaupt fo einrich«

te, bag man nie notbig ^abe eine untergeorbnete »Jibftcbt

um bie Jpauptabficbt hinjugeben, ober wenn biefer galt

je »orfüme, bag man bie £auptab|l<ht auf Unfoffen bec

unttrgeorbneten buregfege. sjßer mit fo »iel Ueberlegung

banbeit, bag er nicht in ben gaU fönunt, eine 4bfichtoer

anbern aufjuopfern, ber banbelt flug unb weife tue

gleich; wer aber COiutb unb Selbflbeherrfchung genug

bat, eine untergeorbnete 3ibfiebt, berjpauprabfiobt wenn

beibe nicht zugleich erreicht werben tonnen, aufjuopfmt,

bet banbelt blog weife.
*

QBeigbeit SOJenfcben, nienfd)Itd>e Weisheit,

beflebt alfo barinne, bag ber SRcnfch bie legte 21bfieht/

hte er nie Dlenfd? hat, unb alfo webet fuhren lagen

fann noch barf, unoerrüeft ooc 3iugen behaue, unb auch

nicht einmal benSßerjücp mache, fie einer untetgeorbneten

auf
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oufjuot>f«ert. (Berns cufopfern f et n tt bet SRenfeb bie

lejte 31bficf)t nicht, b<nn bi« Statut bat fein Söefen fp

eingertcfctet/ baß et fie ju erreichen (heben muß. abet

fobanbeht, als ob et bie £auptabficbt ganj aufgibe,

fann bet SBfenfch aHerbingg, unb bieg eben ijt bag ©e»

gentßeil oon bet menfehlicben 2ßeiö^>eit.
1

£>a ber 93^i(efop^ ein 9föenf<h ijl, fo ifl bie SBeig*

f|eit, welche <gr bereit, biefe menfchlidK SBeigbeit, unb

man banbeit alg ^b'iofopb 1 »tun man nie ben öerfuch

macht, ben lebten 3n>ecf beg; Slenfchen einer untergeorb»

«eten Slbftcht aufjuopfetn. 3« (Pjjilofopbie wirb alfo

erfobett

1 ) baß man »ijfe, »elcheg bet fegte 3»ecf heg ®?em

fegen fep.

s) £>aß man tiefen 3mecf |u fragen »ifien.

S) £)aß man biefet €inftcht gemäß banble»

1

£>a man bie ffenntniß eher befigen muß, al$ man

barnacb banbeln fann ; fo ifl bie Erwerbung bet Äennt#

tliß, bie tut Sßeigbeit beg Sföenfchen gebiet, bag erde,

mag berjemge erwerben muß, bet (Pbilofopb »erben »iß»

3ebe (Scfenntniß — leb meine hier &l« Srfennmiß,

bie t>or allen anbern Diefen Siamen »egen bet 3uoerl&*

ßigfeit, non welcher ibr Q*eft§ begleitet iß, berbient —
jede €rfenntnt§ wirb erworben, entmeber bureb Slnwen#

bung beg 5ßerftanbeg bee aßabmebmuuggoetmigeng)

obee beö öenfoermbgeng ^oer 4>ernmifO* £0 wirbauch

pb‘lofopbi|'cbe irrfennfmß 0 . b* bie Jfenntniß öetmenfd)»

lieben 2£ei«beit fowobl bureb Slnwenbung bes ä>er|ian>

bcö/ alg bet £>entfr«ft erhalten,

SDa
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55ft bet begriff bon ©eiSbeite bon ©eiSgeif be$
SRenfcgen ein fege abflrafter begriff iß, nnb ich beforgen

muß, ©ie mbcgten mit biefen ©orten nicht gerabe ben
6inn »erbinben. welchen ich bamit berbmbe, fo werbe
ich »on meinen fünftigen Unterfuchungen etwas boruui#

nehmen, um beßimmt angeben ju fdunen# was ich füt

bai legte 3M bei ©enfegen halte , unb »ie nach biefee

ffiorauofegnng eine »eife Jpanblung befchaffen feg«
ntuß,

•

$|cb erlnnete mich, bei 3bnen, mein greanb, unb
bei Slnbern fchon mehrmals eine 21rt bon Unwiflen »agr»
genommen ju gaben, wenn bon Leuten erjäglt würbe,
bie ftch feinen igrer ©ünfege $u berfagen brauchen, unb
»irflich auch nicht berfagen, fonbern bon ben ©ütern,
hie ihnen bureb Srbfcgaft unb anbere glücfßcge ©reignif; ,

.(e jugefaflen ßnb, jeben ©ebraueg machen, ben ihre 9?ei*

gung unb ihre Seibenfcgaft fobert. ©ie fchlafen auf fei,

benen ©etten, ße wognen in prächtigen Käufern, gerne;

§en bie fegmaefgafteßen ©peifen , bie fbßlicgßen ©eine»
unb eilen in ihren glänjenben ©ägen bon einer £ußbar*
feit in bie anbere. SRictt feiten iß biefer greubenraufeg

mit gügBoßgfeit gegen bai ©lenb anberer begleitet, unb
biefe bahnet ben Uebergang jur Unterbrucfung unb Un;
gerechtigfeit bei ©egrlofen.

»

©an braucht ben Unmuth welcher ßch über ein fob

ehei Sieben in uni ergebt, gewiß nicht für SReib ober für
einen anbern berbotenen 2lffeft auöjugeben, fonbern et

iß bie natürliche Smpftnbung einei jeben woglwoüenbeit

©enfeben, bie gier etwai ungereimtes , etwas miber»

fpreegenbei ßnbet. ©an fagt wogi bei ßch felbß: ein

folcgec ©cgwelger iß fernes Vermögens mtgt wevtl?;

man
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man aefiefit fichf bai jenem Wenfchttt bei adett feinett

SReichthümertf nod) etwas fefcle.

(5lne ähnliche (Empfinbung bon nicht hefriebigfep

(Ermattung entließt in uni, wenn mir einen «blichen unb

fleißigen $D?ann mit ben brücfenbften OSebürfRifien be$

Eebeni ringen fe&en, (Ei ift, ali foberten mir# ba§ ber*

jemge ber glücflich (U fepn üerbient, auch glücflich fepn

folle, unb mir ffennen ei nicht jufammen reimen, warum

ber reiche ?DIüfftggängcr nicht bie 3Jaj|rungiforgen bei

fleißigen unb reblichen 9)lannei, unb biefer nicht, menig#

fleni einen Xheil, menigfteni ben Ueberftufj bei erfterit

hefige. SEBäre uni ble Sluit&etlung überlaffen, fo hätten

mir biefee 3Ri§oerbältni§ nermieben, unb jebem gegeben

mai er üerbient.

tier boflfommenfte Suftanb , »eichen ber Oflenfcfc

benfen fann ift «lfo berjemge, mo man glücflich b. b- un

©enuß angenehmes (Empfinbungen irt, uno biefei ju fepn

berbient. SSan gebe bem Reichen etmai oott ber Urbeit*

famfeit unb 3ieblict)feit bee 'Jlrmcn, unb biefem etmai

t>on ben ©utero bei Reichen, fo ift beiben geholfen, unb

hetben gegeben, mte fie ei nerbteneu. £)ai aiißoerbälft

ntS i|t üerfcpmunDen.

«ffienn ich baijenige, mornach aßeSttenfcbeit ftrebeny

»ai fie fich auf ber »Stelle oerfebaffen mürben, mennbiei

in ihrer ©emalr fiünbe, unb mogegen fein anberer rieh#

ttg benfenber üRenfch etmai einjumenben l)ätre , bas

^od)jte (Öut bei Sölenfchcn nenne; fo merbe uh bebaup*

ten bürfen, btei hbchfie ©ut befiehe in Xugenb unb

©lüctfeiigfeit« 2Ber nur einei t>on beiben hat, bem fehlt .

etmai, nach bem Urtbeil einci jeben üA'enfchen , mer

«ber heibei jufammen beji§t, ber ift in einem 3u|tutj# -

tc
'
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U / ihre welchen fein ooafommnerei; benf6ar
iff,

©on biefen beiben beftanbfbeirett be« hoffen P?u<
Ui iff bie Sugenb ober Öle $ecbtfcfc,iffenbeit norhmenbi*
fltr unb unentbehrlicher, oftf bie G'lürffeligfeif.

man fbnnte beibeg nicht erhalten, fo rourbe man bod>
lieber arm unb rechtfchaffen, alg reich unb tabcl&aft fe»n
ttoflen.

'

Sßer nun fo ganbeln fbnnte, bag er nie n&fhij $\u
te, fein Streben nach ©lücffel.gfeit bera Streben nach
Xuflenb aufjuopfern, ber mürbe Hug unb weife han*
beln. 2Ber aber bieg nicht immer fann , un& jm <£ 0 iij#

flongfaße *D?uth genug §at, bie ©lücffeligfeif berSu.
genb aufjuopfern , ber hanbeit weife.

Diei, mein Sreunb, finb bie «Kefulteife meine«
beobachten« unb meine« 9?achbenfeng über bie ÜBeig»
heit bei SRenfchen. 3<h jmeifle nicht, b.ig fie nicht auch
bie 3hrigen »erben fonnten, miewohi biefegoon 3brcm
eigenen beobachten unb SRachbenfcn abhangen'mirb.
jeh muffe meine @3ebanfen begmegen hier anführen, mo
ich fte noch nicht bemeifen fann, meil ich münfebte, tag
Sie gerabe meinen begriff mit bem 3Jügtrucfe: SBeigt
heit nerbanben. SBeieheif, afg eine ben <9?enfcbm ec
reid>bare ©oflfommenheit, beließ barinne, bag man
ben legten 3mecf bei ®?enfchen, bie tugenb, nie aug
ben Bugen »erliere, unb lieber aßeg, mag manmunfc&f,
fahren laffe, wenn eg mit bem hefige ber iugenb nicht
ju bereinigen iff.



5® Sßterter 93vief.

<gß ijl nun $wnr nicht fchwer ju wiffen, wa$ SDei$*

^eit fei), unb »i< man eti machen muffe / um tfjr gemag

ju hanbeln ; beim Die Statur f)at biefe Srfenntniß nicht

tief »ergraben, SSielmehr iß bie Simme beä ©ewiffenö,

n>elct)C un<$ »erbietet, waö mir nicht tljün, unb gebie*

tet, wa$ wir thun foflen, ein fo treuer unb fo aflgemcitt

anjutreffenber SBegmeifer jur Sugenb, ba§ ße bem Seit*

ler wie bem $6nig, bem GJeie^rten wie bem einfältigen

Sauer gleich »crßanblich ift. 21ßein einige Slchtfamfeit

tmb einige Seßepion geh&rt hoch ba$u, wenn man

bec Stimme beo ©ewiffeitö mit Sicherheit, Streit*

willigfeit unb Sefonnenheit folgen wiß; unb tß ift für

Jebermann gut, unb für jebermann belohnenb, wenn

er pch über bie $rage: weß ift 5Bei$beit, einige

Stecfeenfchaft abfobert. ©enn cß iß bem SRenfchen faum

möglich einem ©riebe, unb foßte cß bet erfjnbenße »on

allen , foßte tß ba$ ©ewiffen felbfl fepn, gleichfam blinb

unb ohne aße Ueberlegung ju folgen.

©er SOtenfcf) »erlangt aber nicht bloß ju wiffen, wa$

«ffieioheit ftp, fonbern er »erlangt ju wiffen, welche*

ba« hHPe @ut fet), ©enn er miß jwar weife hanbeln,

wenn cß bie Umßanbe erforbern, er wiß aber auch, wo

möglich, bie Umßanbe fo lenfen, baß er weife unb flu®

zugleich hanbeln fann ; ermiß, wo möglich, fein unter*

georbneteä 3**1 Pecfen , beffen Streichung ihn »on bem

QBege nach bem lebten 3*el abbrächte, ©er <S7ettfch wiff

alfo Srfenntnig be* h&chlten @ut$; er wiß wiffett wot*

inneöbepehe, unb wie cä erhalten werbe? ©iefe Sr*

fenntnig fjetgt phnlofop^ifcö , weil pe batf h&ßß* ^ut

beß SQtenfchen betrifft, unb jur ßßeiöheit führt, b- h«

ju einem febenöwanbel, welcber ber (Erlangung be*

h&Cbften Wüte* angemeffen iP. ©ufe Sebeutung be*

3lu*btucf* ; p^iiofop^«fd() empfehle ich 3(>rer immerrnah*

ttnben

Digitized by Googl



Vierter SSrfef. • 51
• /

tettben Slüfmerffamfeit* mein greunb. ift bie eittjige,

»eiche gattj bcftimmt/ welche burcljauä richtig ift, unb

ben COtenfchen »erhinbert
,
$u phanfaftren , inbem er ju

p&ilofophteen meint- 3ft nun bie J?enntnig beb h°>4»

fien @utö unb ber Mittel baju ju gelangen unmittelbar*

unb blog burch J£>ülfe be£ 2Bnhrnemung$i>erm6genä ew

»orben, fo l)ci&t fie j»ar philofopljifcb , »eil fte ba0

hbchfte @ut unb j»at ben öornebmften £f)nl bc jfeiben/

bie 3Bei<heit betrifft, fte fann aber nidbt ttnifcnfdiaft«

Itcbe, fonbern fte muß l;ifiorif4>e philofop&ifche jfennt*

nig beigen.
f

1

3cb rnug, um bie Bebeutung be$ $Borte$: fnfiovt«

febe !£rfenntmß cor 3bnen Su rechtfertigen , an eine

Bemerfung erinnern, bie fehott in bent erften ©riefe

Oorfam , uub fpäterfjin »eitet entwicfelt »erben »irb*

3Jtan‘»eig alleä, »a$ man ganj iaperläffig »eig*

ent»eber aub Beobachtungen, ober au$ atlgemeil

nen, felbftgebachten ®ä§en. Diefe beigen ©runbfäge

ober fjjrincipien. 3Ba$ »it ju »iffen meinen, unb nicht

bnreb ©elbfibeobachten ober burch ©elbftbenfen gelernt

haben, baä ift auf ©laubwürbigfeit beä ^eugniffeä 2ftw

berer gegrünbet, unb biefeö übergebe icf) hier, — 60
toeig jeber gemeine jtutfeher , bag ein 5Bagen mit grogett

Stäbern leichter oon ber ©teile ju bringen ift al$ einer

mit {(einen Stabern. <£r h«t fcieä «rgenb einmal bet

merft , unb eö burch fortgefe&te Beobachtung begütigt

gefunben. Der (JPechanifer »eig ba$ nämliche ; er

toeig ti aber au$ ©runbfäheit. ®efe$t er hätte nie ei*

tien ffiagen gefehen, fonbern fennte biefe SPafcbine nur

ouä Betreibungen/ fo würben feine ©tunbfäije if)tt

hoch berechtigen, §u behaupten, bag biefe 9Pafchine leicb*

ttr burch fltoge SRäber al$ burch Heine ju bewegen fep.

D 3 £)&
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Öfe bie Seiten Slrten bon grfcnnfnifqu«Om , bie

»eobnefctung unb bie (örun&fcge «orjugc oor einan#

tet fabelt, ba$ »erbe i* ju einer anbcrn 3eit unterfu#

djen fonnen ;
hier ttmmt c<5 nur batauf an ,

3I;nen ben
,

Unterfd?icb berfelben ju jetgen.

©a«n»an bur* bloge 3?eoba*tung, bur* ®«$w

m$mung entbeeft, tag »eig man ^iflorifd). Qßa«

man auä ®runbi%n folgert/ baö roeig man tmjfeit#

fd;nftlid?.

5Benn ©ie biefe* auf ^3S»I«>foP^i« anwenben »ollen,

fe rcerben ©ie fiuben , bag <i eine btgotif*e $&ilofo#

»Bit unb eine »iffenf*aftli*e <|)&tlofop&ie giebt, fo fei»

ten auch bet erflere tflame flingt. S0ßa$ nimlict) tag

bbcblle ©ut be$ «Wenfefcen fet> f baö a&nbet jeber oon

un€ , fobalb et nut itgcnb im ©tanb ift, ju reftectiren.

£>a$ übet ben 3uftanb , in »el*em man beö ©lüefe«

gtniegt, bejfen man ft* »ürbig ma*t, fein beeret

mbgli* ifl / ba« begreift ein SWenf* bon bet geringtfen

©eiffeöfultut. Daß man liebet e&rli*, al$ um be$ ©e#

ttinnö »iUen fjanbeln fofle , fte$t jebet OTenf* eben fo

lei*t ein; unb bag man e&er ben Sob bulben, al«

bur* eine Ungerec&tigfeit ba$ «eben erhalten foüe ,
bie#

fe Kegel finbet ebenfalls bei jebem nur tinigermagen be#

fonnenen SWenf*en «Eingang.

©efe&t nun ein folcber befeblbffe bur* erlaubte Jflug*

^eit unb bei einem f*ulblofen ©emiffen feine Sage fo viel

ju oerbeffern, al$ m&glicb, unb beobachtete, mit bem

«ßorfa&e »on Slnbern ju lernen,, »ie man ft* helfen

fann ,
baS Sbun unb Men ferner «ßcbenmenf*en , fo

»itb eine «Wenge »on Siegeln , »ie man erlaubte 2>or#

theiltjtehen, unb ©*aben bur* S3oruu8|t*t abmen«
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ben fann , ber So^n feinet SSeobacbtung fepn. liefet

$D?ann hätte alfo |>M?orifd>e pbilofopbifcg« Xenntnig.

©eine Xenntnig wäre pbilofopbifch , »eit er (ie gefan»

melt hat , tmt feine j*age auf erlaubte 21rt ju werbeffetn/

unö fie »äre fjifiorifcb, »cit et Die Siegeln, nach Denen

er banbeit, aug ber $eobact)tnng gefcgbpft bat- 3#
»üroe babet feinen Slugenblicf tfnfianb nehmen, Diefen

©?ann einen ^bitofopben ju nennen, gefegt auch, Da§

er feine einige feiner febeneregeln »ivftcnfcbaftltcb/ b.

h. auä ©runbfügen rechtfertigen fhnnte,

SBiffenfcbaftlicbe pbtlofopljifcbe Xenntnifj ifl im ©e<

genfage mit ber b'tforifcben biejenige, bie au$ ©tunbfa»

gen bergeleitet »irb, um Durch ihre 3ln»enbung ba$

höchfie ©ut jn realiftren, b. b- bie man fucht, um bie

allgemeinen Siegeln $u »iffen, nach »eichen bag Ceben eine

Juristen ifl., »enn man ©lücffehgfeit »erbienen unb

©lücffeligfnit erlangen »iß. £)iefe Srfenntnijf Ifl aüere

Dingg in mehrerer Siücfficht oorjüglicger alg bie erfte,

inbera fie auf ©rünbe juricfgeführt »irb, bie man für

uncrfcgätterlicb hält, fie ifl aber auch wie aße Durch

SDenffraft erhaltene ©rfenntnifi, fch»erer ju erhalten,

alg Die Sßerflanbegerfenntnifi, unb ebenbei»egen ba$

Ctigentbum weniger COtenfChen. Unb baher fbmmt ei,

bafj eg fo »enig fPbilofopben gtebt, Denn ber Sprach 1

gebrauch hot biefen Warnen für Diejenigen in 95e«

fchtag genommen, »eiche über bag h^chfir ©ut unb über

bie «Wittel ei |u erlangen »iffenfchaftlichen , b. h« Durch

Denffraft berauggebracgten 3luffct)Iu§ gehen fhnnen. Oh
eg nun gleich £<ute gieht, »eiche man $bMof°Phen

nennt, bloß »eil fiebergleichen Xenntnifi^u haben Pore

gehen , Den ©efig berfelhen aber nicht immer Durch if>re

Jjanblungen heweifen, unb ber Warnet «piMofopb fl“'

fehr gemifjbraucht »irb; fo »ürbe eg Doch nunmehr auch

£> 3 ettrag
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«tt»aß ju fonberbar laufen, trenn man jeben gutben#

fenben unb braol)anbelnben Wann, ber über feine 'J>flicb»

ten aber nie ge&trdu bat, unb alfo feine triffenfcpaftlicbe

drrfentifmiJlpon bem ^ocblten ©ute beugt, gleich eine»

55b lofop(jen nennen wollte. <£ß ift babet ont beften mit

biefer Benennung fparfam ürajugeben; fte $war für be»

9?efiß tp ffenfcbaftlicber €rfenntm§ beß b&cbfien ©utß
aufyibeben, fte aber bod) nur bann ju ertbeilen, wen»
biefer ©eftg bureb untabelbafteß betragen unb alfo bur$
^anblungen an Sag gelegt wirb.

\

Pbtlofopbte ift alfo tmjfcttfd?rtftlid;e QZvtcnnt*

nip beß böebjkn (5utß.

€be icf» auß biefer (Erflürung beß 5$egriffß : 5>b<fo#

fopfiie weiter folgere , mu§ icb noch etmaß über bie reif*

fenfiuftlicbe, b. b- über bie bureß £>enffraft fietauege«

brachte grfenntmfj fügen«

SDiefe 5lrt ron Srfennfniß läßt fid) nämlich in 53er#

nunfffwiüffe bringen. Qcm Söernunftfcglul» i|i gleichfar»

baß gjfobeU einer ganjen SOSiffenfchaft. Der Oberfa£

mu§ immer ein allgemeiner ©ag fepn. 5Benn man {»

25. ben ®.ig; (Eajuß ift fterblid), bermittelft ber Denf#
traft beraußbringen w,a, fo mu§ man jwei anbere ®ü#
§e Cbic 53oberfa§e cineß. ©cglufifageß.) «uffuchen. Jfrief

alfo biefe:

SlUc SRenfcfcen fmb fterblic&.

Dieß ift ber Dberfuß beß 23ernunftfcblu|feß, unb
ift ein allgemeiner ©ag, benn er fagt auß , ba§ baß

©terblidbfepn «Uen SDtenfc&en iufomme. hierauf folgt

ber Unterfug;

CajuS
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<rajuö i ft 'ein SBtenfch; unb bann bet ©chlußfag:

(Eajuö ifl alfo fierblic^*

3Die «Hgemcinm 0äge ffnb ben SGßiffenftfiaFtett

ganj unentbehrlich* <£ine grfenntmß fann nietnalö »if<

fenfchaftltcg b«täen >
roentt f* e ni<1)t burd) bie Senffraft

<m$ allgemeinen ©ägen gefolgert »orben ifl. ®ie «n*

terfebeibet ftcb babec an biefent ‘Jtterfmal »orjöglitb Pon

bet unmittelbaren (non ber SßerftanbeöO ©rfenntnlß,

liefet fagt immer nur einen einjelnen g .tt/ ein gactum,-

cuö.

^Jbilffonbie alö »iffenfcbaftliche ©rfenntniß/ muß

ba^ec ein Snnbcgriff aUgemeiner @äge fepn. Sa man

nun auö tiefen allgemeinen Sägen folgert, unb blefe

gefolgerten Säge auf ben allgemeinen Sagen gleicbfam

ruben, wie ein ©ebäube auf feinem ©runbe rubt , fo

Beißen bie allgemeinen Säge um bcömiüen (Brunbfatje.

©runbfäge flnb alfo ben SBifienfc&aften unentbehrlich-

55ie IDbilofopbie mu§ baber alö »iffenfchaftliche (Srtennti

niß ebenfalls ©runbfäge haben.

£)et allgemein^« Sag in einet SBiffenfcfeaft beißt

ber ertfe ©run&faQ. ÜlHeö »aö auö biefem etilen

©runbfäge gefolgert »erben fann, gebart Jü bet 5Bif*

fenf<$aft/ »eiche tiefen ©runbfag alö (Eigentbum bengt.^

£ierauö erglebt ficb leiebt »aö ber tHuöbrucf : £&eü
^

Ie ber ipbilofopbie , einjelne p^ilofop^ifc^e 5Bijfenfchaften

, fcebeuten fann. ©ö fbnnte nämlich fepn , baß bet«
febluß »eichen bie g3t)ilofop^ie über baö b&cf)ltc ©ut |u

geben ^at, «»*< auö einem emsigen ©runbfäge, fom

betn auö mehreren ©runbfägen bcrgeleitet »erben muß« •

te °lcbet ©runbfag ifl btt ©runb eincö befonbern ©e<

* 4 baubeö,

/
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bäube«, «in« befonbern Sßiflenfcbaff. ©lefe »Srtn alt
fo&on etnanber unabhängig, weil jebe ihren eigenen
©runb hat. t£ie würben aber boct »egen ihrtg ©egen»
flanbe« jufammen gehören; beim man foberf oon ihnen in$<
gefammt. ba§ fle ju ber ?ehrc über bae hocbtfe ®ut beitra*
gen. £ci?Wfgrn gehören fie inggefammt jur 'PhÜofophie,
»erben Jhe'Ie terfclben, einzelne philofophifche ffiiffen*
fd>afien genannt. £ lf spHofrphie braucht alfo mehl
eine em^igeSLB; fjVnfrf'.nfr $u fron, fonbern fie fann ein 3ntt*
begriff non mehreren ©iffcnfcbafte» (epn.

jeh Werbe mm oerfuchen tie einzelnen philofoohU
fchen 'üP'ffenfcfcuften, unb U;r gegenfemgeg 58erhaitniß
)U emanber anjugeben,

2?*e Aufgabe, welche bie ^hifofophie aufjul&fen Bat,
ifl foigenbe:

2i»0 (Brttnbfa^m a^ugrbeit, wcldwe bod>
fie <5ut fey, unb hutd; welche tliittcl fcep

17?en fd) hnffelbe evlxdten forme.

£>ie «Phiiefophie »erbient nur bann ihren Nahmen,
wenn fie biefeg 'Problem 90.03 poUflanbtg aufgelhfef
t)at. eie werben felbfi begriefen, ba§ biefeg fehr Piel
gefobert fep.

I) (Tg mu§ bargethan werben/ ba§ eg feem SKenfchm
rnfcgiich fct> überhaupt etwag, wag eg auch fep, aug
©junbfäfjen juwsffen. £reg if? um fo nothwenbiger,
feaeg wirflicb ben^nbe Äbpfe (<®>feptifer) giebt, wef,
ehe behaupten, man wiffe nurfopielaig ftch bureb An-
werbung beg Sßahuiehmunggpermogeng/, burch
blo§e Beobachtung wiffen Iaffe. SDie AnWcnbung
her £enffraft, bog folgern aug Ptrmeintlichm
©runbfagen fei) ein müffigeg ©efcbSft, bag $u gae
feine« »«fliehen unb brauchbaren tfenntnijfen führe.
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€4 ntuf alfo einen J^eil brr SJbilefopljie, eine

einjelne p^tlcfopb'fdx ffiiffenfcbaft geben, welcfce

bartbut, baf unb wie Pirunbfa&e überhaupt, »unb

in<befonbere ©runbfäge m&glicft ftnb, aub welcben

ftch bie gragen »egen be$ ^bcbffen ®ut6 beantwor;

ten laffeit. £>iefer $(jeil ber Ißbilofopbie fann »er»

fchiebene Bornen haben. Cr fann UMenicntarybi;

Jcfopbte Reifen, »eil er bie Clemrnte, bie ©runb;

fÄ$e jeber pbilofophifchen SBiffenfchuft gegen iebert

Singriff fchüßet, inbem er bartbiit, baf ees $runb;
füge, unb baf etf pbtlofopbtfcbe ©runbfagc gebe,

Cr fann Philorophia prima Reifen , weil man mit

ben Unterfuchungrn, bie er enthält, erft fertig fron

muf, efce man mit ©runb unb mit Erfolg ju ben

anbern 2bf«lfn ber «Pbilofopbie fortfcpreiten fann.

Cr fann auch Äritif öcr reinen TOerminft beif«.

Cm SRarne, ben icb wetterbin aurffübrlicb erflären

werbe. £>ie$mal fann icb nur fooiel anfübren, baf

TOermmft hier fooiel alö fcenffraft fftife/ unb baf

bie Jfritif ber reinen «ßernunft unterfucbe, ob eg

<8runbfä$e gebe, ou$ welchen man wirfitcbe unb ge;

grünbete Crfenntniffe bemebnten fann.

$ritif ber’ reinen S3ernunft ili alfo einer pon ben

einjelnen feilen ber Ipbtlofopbie.

II. 2)a$ ,b&<hffe ©ut «««8 Belieben worlnn ed will, fo j >

ift es! bocb ein benfbareä £tng. Cb fann alfo feines

ber ©lerfmale ^aben, welche »erbinbeen, baf man ~

baffelbe gar nicht einmal benfen fann,

C$ wirb ferner in ber 2lufga6e gefoberf, baf man

aus ©runbfagen angebe, weUbeä ba$ b^chfe @ut

fep, u. f. w. JDiefetf t auö ©rrnibfäfen angeben

' SD 5 feßt
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'

fc folgern rorauä/ unb tä giebt Siegeln welche

im folgern befolgt treiben muffen /
trenn biefe$

fließt auf ^rrthümer führen fott.
. *

33elbe$ — fotro^l unter welchen ^ebingungen eilt

©ebanfe, (bie SorRellung eincä Dinget, - nicht febon

ron felbjl unrichtig tft/ unb alfo juläfjig fepn fann;

unb unter welchen SSebingungen eine Folgerung ju#

tägig unb nicht rerfü&renb iR/ jeigt eme SBiffen,

fchflft, welche Äogif ^n§t.

Die £ogif ijT ein Dheil ber $hilofophie/ ob Re

gleich mit ber jfritif ber Sernunft unb noch tttu ei;

ntgen anbern fogenannteu philofophgcben SSBiffett;

fchaften bieö gemein h<tt, bö§ Re auch anbern ffiife

fenfehaften, j. 35. ber QRathcmatif, <PhpRf / Siecht*

wiffenfehaft nnb überhaupt jeber SBiflfcnfchoft gute

DienRe IctRet/ welche ohne bie Üogif ihre Slufguben

eben fo wenig ganj roHRanbig unb nicht ganj

Reh« lofen fbunten, altf bte fPh'irfophie bie ihrige*

*

III. Die iT?ctrti%ft£ ift feine einzelne SBiffenfchaff/

fonbern Re «R ein ffnnbegriff mehrerer 2ßtffenfchaf#

len» ron welchen ich bieämal nur bie (Ontologie

nennen wiQ

;

bettn ich werbe ron ber SRetaphpRf

fpäterhm noch einmal ju fprechen h«&en.

£o wie bie £ogif in ben ©taub fe^t, $u wiffen/

»eiche ORerfmale einem Dinge nicht jufommen f6n;

nett;, fo giebt bie Dntologie bie OTcrfmale an/ bie

hem Dinge fchon beäwegen jufommen müffen, »eii

e$ ein benfbareä unb wirflicheä Ding iR. Die er;

Ren unb einfacbRen begriffe ron Dingen »erben in

tiefer, Sßiffenfchaft roURdnbig angegeben/ beRimmt

unb
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unb jergliebert, nnb bie (Elemente ber $aturgefe§e

werben bi» aufgejtellt.

*

Sluch biefe «EBiffcnfcbaft — unb bieö gilt bon all

len metaphpftfcbcn aBijfenfchaften — i(l bon bei

nächtlichem (Einflug auf ade anbete SBiffenfcbaftett,

unb alfo auch auf biejenige, welche bie. (Erfenntnig

heSfjbcbfien ©utß jur »Jlbficbt haben, b. &• auf bie

philofophiftfcen. £>ie $83otte, bie begriffe, bie 9tei

geln unb ©runbfa^e, welche in ben 2Biffenfcbaftett

gebraucht werben, werben in ber SRetapholtf 4er#

gliebert, beftimmt unb berichtiget. (Ein ©efchaft

welche^ in jeber Sbficht Wichtig, aber auch um beä*

Willen belohncnb ifi# weil e$ bie ©enfftaft gac fehe

fchaeft»

S>ie hi$h« genannten SOBiflenfcbaften werben intfge#

fammt jur ^bilcfophie gerechnet# unb man erlaubt fei*

nem, fich einen <Ph»lofophen ju nennen, wenn er in ben«

felben ganj grembling ifi. 3$ habe h'egegen gar nichts

einpwenben. 3$ f<h* nitlntchr fef>t beutlich ein, bag

fein^bilofoph biefe SBiffenfdhaften entbehren fann, inbem

fte ihn erftlich in ßtanb fefcen, baö Problem, bae er

|u Ibfen unternimmt, ooflfiänbig julbfen, unb jweitenS

feinem £>enfoermbgen eine npthwenbige unb heilfanuUei

hung geben.

3?ut bieS habe ich baSei ju erinnern, ba§ biefe ge*

nannttn SBijfenfchaften erfilid? bet 9>^tlofopfite nicht

auäfchlie&enb angehbren, unb Streitens noch weniger bie

eigentlichen philofophifö™ 5Biffenfchaften ftnb. SRein*

©ie bienen überhaupt $u bem bewert/ b«g wiffenfchaftli«

' <he
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che (bureft Oetiffraft *u er»erbenbe) (ürrfennfniß möglich

fe» unb liefern iebec ©MTcnfljaft bie aßgemeinflett

begriffe uuo (^runffaije » welcbe alubann nur nab« be#

flimmt »erben e?o I).»t ber begriff ooit tTTnterie, »el«

eben man in ber ^nitf braucht/ aeroiffe 'äRetfmoIe ott

ftob, wehte bec ORotetie ict)on beuwegen <ufommen, »eil

ftr ein Jjing ifi. Oie Ontologie aifo ifi anwmbhar auf

SJboOfe unb um bcöwiflen einem gcunbltchen

unentbehrlich* eben fo bat aber auh ber begriff oon

Svect t r ber ui bet Slechtogelahrtheit oorfommt. gewiffe

«Dierfmale, »eite bein 3tect>t fchon beewegen jufommen/

»eil ($ ein Oing ifi. Oie Ontologie iff alfo anwenbbar

auf bie &ecbt$»iffenfcbaft, unb um beö»iflen einem

gtönbUcfcen Kect)t0gr!ebrten unentbehrlich-

t
'

(So weit ich baffer entfernt bin $u glauben/ bie jFri*

tif ber SJernunft/ bie £ogif/ bie 'Uletaphpfif gehörten gar

nicht jur ipbllofopljie ; fo feft b nid) überjeugt/ baß bie?

fe ©ijfenfchaften ber $5f>tlofopI)ie nicht auäfchliefienb an«

gehören, fonbern auf jebe anbere ©iffenfehaft eben fo

entfehtebenen (ginfftiß h^ben, alö auf ^bilofophte. ©ie

flehen baffer mit ^bilofoobie in nahet töecwanbtfc&aff,

aber nicht »eil jte iphUofophie i|!/ fonbern »etl fie 58if*

fenfehuft fepn faß.

. j

3ch fommenun ju ben ©iffenfehaffen/ »eiche batf

©efen ber fPb'lofophie auOmachen; unb aifo ber ^p^ilofo#

phie auöfchlteßenb angel;6ren.

»

Oie tyff'fofopljie hat/ um biefel noch einmal |u et«

jnnern, bie Aufgabe : welches iß baS bödjße ©ut/ unb

»eichet ftnb bie Mittel baffeibe ju erhalten? wißen*

fchaftlich ju beantworten. Oiefe Aufgabe {erfaßt in fol;

genbe gragen:

O ©eli
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i) 5Belcte$ ifl bai h&chffe ©ut?
*

a) Unter welcher SSebingung fann ber IBlenfch baffetöe

fd?Icd?teröiuge nidjt erhalten?

3) Unter welcher ©ebingung fann ber ©lenfch geling

feytt, baß er eö erhalte ?

4) Unter welcher ‘?ebtngung tft e$ nicht unmöglich

ba$ hö<h(te ©nt ju erhalten ? -

Die Entworfen auf bie erde, jweite unb briffe grat

ge muffen enrfcfcetbcnb , allgemein gültig unb ohne (£me

febränfung gegeben werben Die SPeantwertung ber

feierten grage muß auf Umffanbe Svücf fidt t nehmen unb

fonn alfo nur hppcthetifche ©ült»gfcit haben.

Die SBiffenfchaft nun/ we fcfce b
:

e entfcheibenbeti

Antworten «ut bie brei erften gragen auö @runbfä§en,

.

»nb alfo wijfenfcbaftlich giebt/ h«»§t ' •

IV) tttornl. Sie begreift fclgenbe Sheile al$ emjel»

tte aßiffenfchaften unter fich

:

I, Jtritif ber praftifchett Vernunft. Diefe

Ibfet bie erfle grage auf: wa$ »fl ba$ h&$(i«

©ut?

a) Uletnpln’ftl S>cr 0itfen, Diefe «EBijfenfchaft

beantwortet bie jweite unb bie Dritte grage. Die

Antwort auf bie jweite grage ift nämlich biefer

Wer feine Pflicht oerlefst/ ber fann bab hbchfie

©utfcblecbterbingänicht erhalten. Die «Dietapboftf

bet Sitten tragt nun bie bebre ton ben «ßßirticn

wiffenfchafllid) bo*/ uno fagi alfo oamit, wa<5 man

thutt
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tßun ntüjfe, um bag fi&cfefle @ut nicht felbft tw«

lieft ju entfernen, unb »ag man tftuit müffe um
mit ©runbe ftoffen |u f&nnen, eg »erbe ung ju

Sfteil »erben.

3) Sns nctumd>t. Unrecht tfyan, b.
ft. bie 31 edft»

te Ülnberer »erlegen, ifl aueft pfliefttwibrig, unb
entfernt a[fo bag ft&cftfie ©ut oon bem «DIenfcfem.

(£g liegt alfo bemjenigen, ber nach bem ftftcftffeti

©ute flrebt, baran, $u wißen, »ag 3lecftt unb litt*

reefct fep/ unb bie Bftllofepftie / welche über bag/ #

Wag fie $u beant»orten feerfpricftt, »ijfenfcftaftli*

tften 2luffcftluß geben fofl, muß auch über bie Heft#

re »on Stecht unb Unrecht wiffenfcgaftlicge «ugfunft

geben. Sieg gefeftieftt in bem 9?aturrecftt, »el#

<fceg alfo eine pftilofopftifefte aBiflenfcftaft ift.

Sie feierte grage füftrt $u Bearbeitung einiger pftl,

lofopftifefter SBiffenfaaften , aug »eichen bie ©runbfüge
ju Beantwortung biefer grage genommen »erben müf#

fen. Sie grage felbfr fteißt nüraluft, »eun fie augeinan»

ber gelegt wirb/, fofeiel:

SBag fann ber tnenfft mit bem »ag er feott ber

Sßatur erhalten bat , |. B. mit feinen Heibeg * unb ©ei*

flegfraften, unb mit bem »ag er auf anbere SBeife er»

halt, j. B. mit feinen ©efeftiefiieftfeitett, mit feinem

Jßermbgen, u. f. ». in ben berfcftiebenen gagen unb
SSerftältniffen, in welche erwüftrenb femeg Hebeng fftnimf,

anfangen
, um bag ft&cft|ie ©ut am ftefterfien ju erreil

eften ?

Um auf biefe ju antworten/ muß man erfiltd)

bie menfcftlicfte ülatur, bie Seelen # unb ^ftrperfrafte bei

SJJen#
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$D?enfchen, tinb bie 9lrt »ie fie gebraust, geübt unbbew '

toüfommnet »erben/ fennen. -biefeä leb«

V) Sie etnpirifebe Pfydhologte. SDiefe ijt alfo eine

pbUofop^ifcbe §SB*ffcnfcbaff.

Um aufbie eorgelegfe grage entworfen ju tonnen

muß man aber auch zweitens bie äußere Sage ber.SDiew

fc^en unterfuchen, unö biefeö thuf

VI) Bie ppilofopbifcfte Politik. Sie unferfu* f bie

än^re Sage beä '2;enfcbm überhaupt, unb bieejneS

9?'enfben in einer beitimmten menfcblicfcm ©efcll*

f<S) '.ft ober eineö eiitjelnen SSftcnfcbcn ingbefonbere.

©le ifi alfo an ftch fo wenig alä bie empirifebe <JJ ft>*

ebologie eine ntoralifcbe sffiijfenfebaft, beim beibetra#

gen gar nidbtö oon Pflichten nnb Siebten oor, aber

auö beiben SBijfenfcbaften nimmt
, 1 »

VII ' S*c proftifd» Anthropologie ober bie ange*

»anbte 5J?oral bie SJcwetfe ihrer ©äpe, unb alfo

tyre ©runbfä$e jum $hcil her. £>iefe 2Biffenfd)aft

jeigt nämlich au$ ©runbfäijen, welche fo allgemein

finb aW möglich, wie ber Sftenfch feine fbrper*

unb ©eelenfräfte. fein 33erm6gen u. b. gl. anjuroew

ben habe/ um weife unb flug ju hanbeln; »aö in

befonbern Sagen Pflicht unb Klugheit gebiete, tu

f. w.

3«h hoffe 3hn«n hi<n»t t)ftt «infachfien ©runbrifj {u

hem ©ebäube ber ganjen «Phdofophie gegeben ju haben,

mein greunb. <E$ ift ein ©runbrifj, in »eichen man

nur bann erfl ftch ganj $u recht finbet, »enn man bie

©emächev bee ©ebäubeö felbft in äugenfefcem genommen

hat.
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f|at. flflfitt eben i« btefrm @?fd)aft iß eS gut »or&er

hen ©runbriß »entgßenS fluchtig überfcben ju haben,

tuetl biee bie Betrachtung bet einzelnen Jheile unb baS

3ured)tftnben erleichtert. Den gnt^en Ru§cn »on bie#

fer Betreibung ber S&eile ber Bb'Iofophie t>criprect>e

i* 3hnen et^ bnnit ' tt>cnn ® ic bie $h*il« ftlbß

naher f«nnen gelernt haben
; batm »erben (Sie »ietleicht

»ttnfchen b'.e Berbinbung ber JfKtle unfereinatjber ein#

jufeh«« unb »erben ju (Betrachtung beS@runbrijffS $u#

rücffehren, »eichet 3hnen übrigens baS ©ebaube fehen

jegt alS em großeS/ ehr»ürbigcs @att$e gejeigt hat-

Da inbeffen biefer ©runbriß ber Bh'Iofophi« bent

ginfcheine nach »on anbern feines ©leichcn ab»eicht, fo

muß ich biefeS »enigßenS noch amtierten, ob gleich fein

$lafc ju Rechtfertigung meiner geichnung öorhanben iß.

Die praftifdjc Slnthtopologie fbmite uieUeicht/ als eine

eigene Söiffenfcbaft überflüfßg, unb bie Sleßfjetif über#

gangen fchemen. SBaS baS erße betrifft, fo »irb ße als

ein befonbeter theil ber SSttoral, nach ber «Ketaphößf

her Sitten oorgetragen- Sie fegt inbeffen juoiel anthro»

pologifflhe unb pfpchologifche fennttiiffe »orauS, als baß

ße unmittelbar nach ber 3J?etaphoßf ber Sitten fchon

grünblich genug abgebanbelt »erben fbnnfe. Sie iß

eine Sffiiffenfchaft »on »iel »eiterem Umfange als j.

SB. baS Raturrecht r unb ö*btente ba(jer unter ben p(jl#

lofopfjifchen sffiiffenfchaftett eine eigenthümliche Stelle.

Die Heßfjetif iß ein $h«H ber empirifchen ^fpeto»

Jagte; ob ich gleich gar nichts ba»lber habe, baß bie«

fer £h<il befonberS nrrgetragen, unb mit ber Anleitung

' i«
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|U 35eurtfjeilut?g be$ richtigen unb fc^fer5<iftc« an beit

^unjhoerfen , befonberö an Den «tßerfen bet öicbtfunff,

»erbunben wirb. SOJciner Meinung nach ^aitgt eO mcfct

»cn btt angenommenen ®emo(jnheit ab, ob etroaO eint e»

gtne philofop&;fcbe 5Biffenfcbaft fepn fann, fonbertt bat

»on, ob fte ©runbfdge bat, reelcfoe fte mit feiner anbern

tf)e«let. 3ll biefeö, fo ift eine folctje ßßiffenfcftaft eine

unabhängige Sßiffenfcbaft. unb fein Xf^etl einet anbern,

gefegt au$

,

bab il)t Umfang ju gering roare , alO b 4.0

bet Lehrer auf bet Umbetfitdt ein J)albe$34t bamtt an»

fußen funnte*

1

<£ S ö n f(
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9<f>< lummrtr |u bnt «njrfntit pfilofoptiMtn ®if<

fcnföaften felbtf über. «Keine $jlid)t gebietet mir, 3&nett

, einen 3lbri§ bon bem Snnfcalte berfelben ju geben. 6ie

felbfl werben Den SBertf) unb bic Söicttigfeit einer je#

ben beurteilen. ßen Ülnfang ma$e i$ mit ber cm*>«

rift^eit Pfyd?ologie.

£>aS 5Bort felbtf jeigt an, ba& bon ber ©cele, bott

bem ©emütlje gefproeben roerben foll; unb baä Beiwort:

empirifefc, Siebt 5“ erfennen, ba§ man bon Qbeobacbtun*

gen außgebett, unb auf biefe weiter fortbauen will. $e.

obadjtungen, einjelne Xbatfadjen, finb alfo baö, waö ber

»fec&ologe juerft famrueln mu§ ; aus il;rer «8erglei*ung
_

entfielen fobann allgemeine öägt/ welcfce in einer geibif*

fen 2luebc&»ung beß üSorteö 0mi»5>|«sc fjeißen.

<01an famt bie ©eobaebtungen über baß menfeblidbe

©emütb entroeber bann, trenn fie febon gifammclt finb#

in gereifte Älaften nach einer welche fteg un#
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fet ftttbef, bertheilen * ober matt fatttt fogar f* ort

bei ber Beobachtung fid) »ornehmen, biefe nur auf eine

geroifie 31rt t>on 'lleuttcrmigen beg ©emitthe « njufebrem.

jfen, unö alle onbtrrt' ’2!cußeutrtgen emftweuen tww
tiber<jcf)ti ju laffen. Dag festere ifl angenehmer, weif
bie Beobachtung nicht in eine fo ungeheure STOannichfal,

tigfeit Den Dingen »erwirrt wirb; ba? erfiere mar aber
fcenen notbmenbig, welche »uerfl beobachteten, unb tm
Slnfange ihrer Beobachtung noch nicht wußten, baß eg
glcichfam gewiffe Rächer gebe, in weiche fie bag ©ieich^
artige mit ^ußfchlug beg Ungleichartigen aufnehmen fbnne
ten. SRactbem biefe ODlänncr aber auf ©eraöewebl gtf
fanunelt hatten , fanben fie an ihrem SSoctath gewige
«Kerfmale, an welchen eungeg bem anbem ähnlich, ei-

nem »weifen unb britten aber unähnlich War. Dag
sWerfmal ber «Sehnlichfeit gab min «Beranlaffung »u (?m-
theilung ber manniehfaltigen SJleufjerungen beg ©emö-
theg, unb fegte b:e Beobachter in ctanb, auch bag wag
fie noch fönftig ju ftnben hofften, eben fo m gewtffe $ä#
eher ju bertheilen, unb fich babuieh ißte funftige Bcoö-
Achtung ju erleichtern.

Daher entfranb bie Ccinffceilung b r ^cm'ithgfräfte
€ine ©emüthgfraft ifl fein anfd) ulidjeg Ding, fonbern
«in unbffannteg StWag, welche? wir alg ben ©rutiö an#
fehen, baß etwas »orhanbenee mbglich ifl. Da fich in
ber menfeh liehen 3?atur ein ©efeg befinbef, welchcg be#

techtiget, bem ©runbe fo toiel beijulcgen
, alg in bemjeni#

gen anjutreffen ifl, Wag alg eine golge biefeg ©runöcg
angefehen wirb, fo fanri man eine unficfctbare jf’raft ba#
bureh fennen lernen, ba§ man ur.terfuchf, wag in ihrem
froöuffe liegt. Dag etubiüm beffen wag borfjanben

ifl (beg SProbufteg; leitet alfo jur tfenntniß beffe«/ wag
€ a wie
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»ir feflen, ttic|)t unmittelbar oor uni haben , leitet

jur flennmifc bet ßraft.

(Ein jweited SRaturgefefc be* menfchlichen ©eifiei

beteiliget unä anjunebmen: ba§ gleichartige «EBirfungen

fo lange al$ <})robufte eineä unb eben beffelben ©runbe$

angenommen werben fbnnen, al$ batf ©egentbeil baoon

Hiebt auöbrücflich erwiefen i(!. I>em jufolge bürfen bie

Beobachter M menfchlüen ©emütbeä annebmen, ba§

alle 2leu§erungen beffelbtn, »eiche ihrer gemeinfiaftli»

eben Sfterfmale wegen ju (Einer klaffe ge|«blt »erben

fbnnen, auct> al$ auf einer einigen Äraft entfprungen

anjufeben fepen. Slufbeibe Vorauffefcungen grünbet pcb

bet folgenbe Begriff »on einet ober eon einem

t)evmögen bef menfchlichen ©emütbei ; benn ich »erbe

tiefe betben SBorte in bet golge burebgebenbf alf gleich»

bebeutenb brauchen, tnbem fte in bet Sprache beä gemei»

nen gebend eben fo gebraucht »erben.

Qiine ®emutl;0fr«ft ifl ber im (5miütl; porljmt»

bene gemeinfcfraftltche ®run& einer Älcifie »on @e#

niütboocränberungen.

So oielerlei Sitten ober klaffen bon ©emütbS&eran»

berungen »ir nun in ber (Erfahrung antreffen/ fo nie!

©emütbffräfte flnb »ir anjunebmen berechtiget. £)&

tiefe Prüfte einjeln in ber Seele oorbaitben ftnb ,\ ober

ob fie, »ie bte Slefle eineö Baumes auf (Einem gemein»

fchaftlichen Stamme aus (Einer ©runbfraft entfpringen,

bieS i(i eine anbere Unterfucfeung »eiche jur blo§en Be#

obaefetung niebt gebürt, unb er(l angefangen »erben barf,

nachbem biefc lange fortgefefct, ober gar febon beenbiget

tfi. 3* »erbe gegenwärtig »enigtfenö auf bie (Eintbei#

lung ber ©emüibofräfte felbji nicht Siürfficht nehmen,

foitbern
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fonbern bloß ju erforfthen fuchrn, magunfere Seele für

einzelne Äräfte t>abe, weil mir bie Erfahrung 3leu§erun.

gen berfelben angiebt, welche ohne ihren gemeinfchaftli*

chen ©runb ntc^t vorfwnben mären.

€5cele nenne icf> bag unbefannte ding, meinem bie

Kräfte alg (Eigenfchafien jufommen,

2tHe^ mag wir nur immer entbecfen mbgen, wenn
wir bie Slufmerffamfeit auf ung felbft wenben / bag be*

greife ich unter bem tarnen <5emütl;st>cränbcrungen.

diefe 23eränberungen fönnen nach gewtffen ®erfmalen

in Piaffen eingekeilt werben , unb icb keile .fte in brei

$auptf(affen ein. diejenigen bie mit einanber barinne

übereinfommen, ba§ wir, fo oft wir bie SSeränberung

beg ©emütftg bemerfert, uns! bloß mit einem ©egentfan«

be, ber vorgefaßt wirb, befcfcäftigen, ^ei§en itvhnnt*

niffe, unb bet aßen «grfenntnijfen gemeinfkaftllcfce, in

bem sföenfcten vorhanbene ©runb, \>ei$t bag iüvfeunt*

nijwermogen,

25ei ber Oegennnirt eines ©fgenfawbes nufar

uns erhalten wir eine T>orfaliung t>on bemfel*

feen,

\

Slug biefe* Beobachtung folgt fefa viel.
m» * V

_ der ©egenffanb macht einen (Einbrucf auf ung,

bnreh weichen bie SSorfaßung beg ©egenfambeg entfielt

;

burch weichen ber (Seele gietchfam angefünbigef wirb, eg

feo jefct etwag vor ihr vorhanben, weicheg in bem vori*

gen Slugenbliefe nicht ba war. die gäfjigfeit ber Seele,

ton ben äußeren ©egenjiänben burch ben Grinbrucf, weis

chen tiefe machen, fCorfaflungen von tiefen ©egenfräw

<£ 3 ben
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ben )u erhalten; beißt «ußere ©innltcbFett. «Satt

pflegt biefeä Setmögen wo(>l au* bett aujSeren ©mrt
ju nennen,

SMe äußere <?innli*feit Iff alfo ein Seemögen ber

©eefe, oon Wei*em aber je$t ni*f auPgema*f wirb, of»

fie eine für ft* bcffehenbe jfraft, ober ob pe|3weig ei«

tteö gnbetn SermbgenP fep.

Cec äußere ©egenffanb wirft $unÄ*ft auf ben Sbt*
per unb jwar auf bie Serben in bemfelben. Oie Ser*
t>en ^aben bie ©effaft meiner 3witn$fäben #on berf*ie*

bener Otcfc; jtnb hoble Söhren; welche größtenteils
ouö bent ©<biene entfpringen, unb »on biefem al$ achte

jebit einzelne Söhre» in ben Körper b<runt«fommen*
wo fte ficb in mehrere/ unb immer mehrere unb immer
bünnere 2l«f!c ausibreiten, 91nbere Serben entfpringen

ouo bem Sücfenmarfe; welcbep eine Sinbfabenäbnli*e
Siöbre iff, bie ton bem ©«birne jwifcben ben 5Birbeltt

fceo Sücfgra*tc$ btrabläuft, unb eine gortfe&ung bep @e*
biene iff, SOBirft fein Körper außer un$ auf bie Serben*

fo erhalten wir au* feine Sorffellung bon ihm. SQJirft

er «ber auf bie Sercen , fo ffeüen wir ihn bot. ©efefjf

ein 9}?enf* berbänbe ft* beibe Augen, berffopfte bie Oh*
ren/ unb hielte Sfunb unb Safe ju, fo fönnte ec nup
bann eine Sorfleflung bon einem außer ihm borhanbcneti

©egenffanbe erhalten. Wenn biefer ben Körper bee 3)?cne

f*en unmittelbar berührte, ©a namli* an jebem $unfi
te beö Körper* tpcnigßenS ba wo gleif* iff au* jarte

Sleße bon Serben ftnb, fo werben bicfe bur* ben £)ru*
berührt; wel*en ber ©egenffanb* inbem er an nnfertr

Körper fömmt; berurfa*t ; biefe Berührung pfianjt ft*

bur* bie Serben; man weiß ni*t wie; in baP ©ehirn

foft/ Pt* iJf&t »PH bg guö, pa* eben fo unbefanntett

©cfefcep
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©efegen, in bi« öugere ©innfichfeit Ü6er ^
»obwrch bic

geele «in« ©orftellung oon cttt>aö äußerem ereilt.

ÜEemerfenömcrtfj iff bic (Einrichtung, bag mamtc

SRcrben nicht non bem ©egenffanbe felbft berührt »erben

muffen, wenn ffe burd) i^c unerflirbaw Shütigfeit ber

geele eine ©otfteflung non bem ©egenffanbe jufüf>rcn

foUen, ba§ hwgegen andere oon bemfelben berührt »er*
,

ben müffen ©on ber legtern Slrt flnb bie ©efübl», bie

©efetmaef j,unb bie ©eruebneroen. 9Bmn bie ©eele ei*

ne ©orffettung bon bem £>afepn eineb augeten ©egen*

flanbcö ohne ©ermittelung beä Slugeä, unb ohne irgntb

ein anbereä jjülfämittel, erhalten, unb alfo blog bur#

tag ©efuhl ootffetten fofl, fo mug biefer ©egenffanb am

gefüllt »erben. (Eben fo roirb bie ©orffettung oon ber

©ichtigfeit, £arte, ©lüfte , 5ßarme unb bie ©erffeflung

©on anbetn (Eigenfdjaften biefer 'litt, ber ©eele auch nur

öurch bie ©efühlneroen jugefühtt. ©obalb ein ©egen*

ffanb biefe ©efühlneroen berührt, fobalb erhalt bie S ee*

le fliachtitht oon ihm; berührt er aber bie ©cfühlneroen

nicht unmittelbar, fo mug er mittelbar anbere Heroen

berührt/ wenn bic Seele eine ©orffettung oon ihm er*

halten fofl.

So iff «$ auch mit ben ©eruch unb ©efehmaefner*

»en. 55er ©egenffanb muß ffe unmittelbar berühren,

»enn ffe ber ©eele eine ©orffettung ton bemfelben $u*

führen foflen.

©ie ©ehür * unb bie ©chneroen aflein »erben ton

bem ©egenflanbe nicht unmittelbar berührt, »enn ffe ber

geele bie ©orffettung bon bemfelben mittheilctt. 5Bir fe-

igen ©egenffanbe , bie »eit ,
unermeßlich »eit oon un$

ffnb ;
wir feffen bie ©terne. 5ßir l;omi einen ©chng,

her »eit oon unä gefehlt , unb brauchen nicht einmal

bie glinte ju f«h«K/ «»$ welcher er fam.

<£ 4 5DiC!
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SSieff werben aber bo* bon etwas! berührt,

unb jw ir b.e ©chömerocn t>on bet Euft (Em Wegen»

tf.inb tönt niemals efter, als Wenn er in Bewegung ge»

bracht wirft Diefe Bewegung muß aber jitternbe ’^e»

W 'gung feijn, inbem emWtber bet gaiMe Wegenftanb ober

fe ne Jb'’ile ft* aus öem Orte, wo fie |t* befinden, ge*

febrombe bmweg, ober glei* witftet an benfelben ftinbe#

geb n, unb btcfeö einige 3?'* fortfegen. 3t*>'f(*>cn

Körpern unb ftem Obre, in weitem bie äußerßen ®ne

bni der Wehömemn ftnb, «fl b»e Euft ©tefe umgiebt

gli> jR6rper fc genau , baß fie fi* cm* in bie fietnftm

f Um berfrlbm emfebmirgt- ©ur* bie 'Huäbebnung

brö jförpere wirb bie ^uft / bie *n junäcbft umgab,

fcrtgeßo§en. t£oglei* ober alö bie 31nf*weflung na**

läßt. folgt bie weggeffofene foft iftm Wiebet in feine

engem Wcanjen na* unb fu*t *n Wieber einju&üüen;

fte wirb bureb ben ^weiten , britfett tc. <£fo§ wiebee

WeggeHoßen, unb bureb ba$ 3ufammrnf*winben be$

Äbtpere w eher naher an iftn gebracht. ©ieä t>erurfa*t

alfo an* in brr Euft eine jitternfte Bewegung , unb ein

jitternöip '3nf*lagcn berfelbett on bte Oftrcn, unb an

bie hier bcfiiiöli*en yjebörneroen , wobnr* bie (Empftn*

bung m ber e£eeie entfielt , wel*e wir bas ^oret»

nennen. £o lange em jförper gan$ in ülufte »ft / f®

lange tönt er f*le*terbingö ni*t, fo lange fann man
ni*f$ non i&m ftbren. Oft aber irt nur ein fanttetf illn*

rühren bee jiö peiö nötftig, um iftn in eine jitternbe

Bewegung ju fegen, unb *n alfo fjbtbat ju machen.

©iefe Qmtßeljungäarf ber €-tttpfmbung, beä £&•
rentf, wirb bur* 33erfu*e mit ber Luftpumpe bur*ge*

fjenbö beflattigef. ©er 0*lag einer £af*enuftr mag
noch fo |?arf fepn, fo wirb er ui*t mehr gehört, wenn

*if U(>v unter bie ©locfe bet Luftpumpe gebracht, uub

bie
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bie *uft weggenommen wirb. (Er wirb ober alSbalb

lieber bernommen, wenn wieber Suft unter tie ^Hocfe

gebraut Wirb.

SBit ben ©efinerben hat ei biefelbe SPewanbniß.

(Sie werben nicht unmittelbar bon ben flcbrbaren ©egen«

fiünöen berührt, wenn fie ber ©eele ben (Einbrurf, bett

fie erbalten haben, mittfjeilen, unb biefer alfo jur 23ow

ftellung einei gegenwärtigen äußern (Begenflunbei wirb;

fonbern biefer ©egenffanb wirft, man weiß nicht Wiee

auf eine 9J?aterif
, bie noch feiner ali bie Suft i(i , unb

Sletber bc»§f. Siefe «BJaterie ijl überall borhanbm, unb

umgiebt b;e Körper auf eben bie ülrt , wie bie fuft bie*

felben umgiebt. Sie iOeränberung (oictleicbt Bewegung)

welche ber tf&rper in biefer feinen «OJaterie »erurfaett.

Wirb bureb biefe OTaterie welche an bie ©ebnerem , bie

fleh am Sluge befinben, anflbßt, fortgepflanjt ,
gelangt

burd) biefe Serben ini ©ehirn, unb bon ba tut (Sinn*

lichfeit ber ©eele, wo eine (Empfinbung ent(lebt/ welche

fcas 0efcm genannt wirb.

SDie Kegeln ober ©efefce, naeh welchen bie ©eele

SßorfleHungcn bon äußern ©egenftänben (äußere (Empfini

hungen) erhält, flnb folgenbe.

i) Ser äußere ©egentfanb muß bie «Herben entweber

mittelbar ober unmittelbar berufen.

a) Siefe Berührung muß nicht ju fcb»ach unb alfo

flarf genug fepn.

g) Sie «Herben unb ba$ ©eftien müffen im gefunben,

natürlichen 3*t|tanbc fepn. biefe$ nicht, fo fann

ber äußere ©egenflanb entweber gar nicht/ ober er

Wirb unrichtig bon ber ©eele empfunben werben.

€ S 4)

\
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/ v

4) Der ©egenftanb mnß in bem 3f*^onft wo et em*

pfunben wirb , gegenwärtig unb olfo wirtlich »or#

banbm frpn ^ benn er fbnnte fonft auf bie SRer»eti

Weber mittelbar noch unmittelbar wirten.

5) Die (Seele muß »on feiner ©mpfinbung affxcitt

w.rben, Die ffärfer iff, alß bie, welche burct) beit

»on Den. äußeren Körper gematzten ginbruef ent#

Denn Die tiärfere Grmpfutbung überwinbet

bie fctiWäcnere Daher fommt eß, baß £eute, wel*

d>e fetjr in <£tfer über irgenb ettvaß flnb, baß oft

.gar webt fel;en ,
waß »or ihren klugen ba fte&t.

» # . r /

3Iuß biefen Beobachtungen unb Stegein (affen f!<j&

noch manche wichtige Wahrheiten welcheß i<$

aber 3htten felbft übertaffen Darf. Durch baß angefüh«

te bin ich berechtiget unter bem äußeren ©mn baß

Sßermbgen her (Seele ju »erflehen, »on einem äußeren

©egeufianbe, welcher bie Sternen (mittelbar ober un#

mittelbar) berührt, eine SBorftcdung ju erhalten. Der

Cmbtucf felbft , Der in Der (Seele babei wahrgenommen

Wirb, beißt äußere j£mpft»tbuug.

Dem äußeren ift baß innere, bem waß nußer uu»

fff, iff baß waß in unß ift , enfgegengefegt. Die Be#

tteimung äußere €mpftnbung jeigt an , baß eß auch im

tteve Kmpfm&ung geben müffe ;
benn woju wäre fonft

jeneß Beiwort? Waß aber ben Nahmen beß inneren

»erbient, baß muß auß ber (Seele felbft herDo^en*

SBenn wir nun auf unß felbft Sicht geben, fo futben wir,

baß baß allgemeinffe SRerfmal beflfen, waß wir ber 6ee#

le jufchreiben ,
<El;ä»gFett ift. Unter bem inneren

©um müßte alfo baß Bcrmbgen, »on ben üleußerun#

gen ber Xhättgfcit ber «Seele einen 0nbrucf ju empfam

gen'
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9m, uerßanben »erben. Unb innere {£mpftnbung
ffennte biefer ©tnbrucf begwegen helfen, »eil er {tu einer

ffiorßeßung her ©eele »on ihrer eigenen Sfjatigfeit »er#

Den fanu.
/

S)te (Erfahrung unb IBeobathfung an uni fclbß be#

tfaffiget bai Dafepn biefei inneren ©innei. 5Bir »if#

fen, baß »ir benfen, baß »ir fühlen, ba§ »ir uni nacfc

et»a0;fehnen,u. f.». unb baß mir bai »iffen, fbrnrnt ba.

5>er, baß biefe Slcgerungen ber ©ee(e einen €inbrucf auf

teu inneren ©inn machen, »eldber ju einer löorßeßung

t»on biefer Sleußmmg »irb. 3* »erbe einige Seobach#

tungen über ben inneren ©inn anführen,

1) 20enn »ir t>on einem ©egenßanbe außer uni eine

SSorßeßuitg erhalten» fo » jfen »ir, bag »ir biefe

SSorßeßung haben ; »ir »iffen, bag »ir fle oorhec

niebt gehabt haben, unb »iffen auch . bag biefei

eine SSorßeßung einei gegenwärtigen ©egenßanbei

tft SEBir haben alfo nicht nur eine SSorfiellung

»on bem ©egenßanbe, fonbern »ir »iffen auch,

bag »tr fie haben. Dieö i|i nicht anberi mbglieh,
' als »ann ber €r»erb biefer SSorßeßung ber (Seele 1

eine Slnftrengung , eine Sleußerung thäfiger Staff

foßet, unb »enn »ir t>on biefer ileußerung eben*

faß« eine SSoißeflung haben. Da nun biefe Sßor#

fießung »on ber Sraftaußerung »ahrgenommetr

»irb, bie Sraftaußerutig fclbß aber nicht außer

uni iß, fo mug bie ©eele bni SSermogen haben, ei«

ne SSorßeßung non ihrer Sraftaußerung ju erhaf#

fen, ugb biefcS SSermbgen fann ber innere (3imi
heißen. Sllfo iß ber innere ©inn fogar bann n$*

thig t »enn »ir »crmitfelß beä äußeren 6mne$ ei#

nen äußeren ©egenfianb uorfießen,

9)

l
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a ) SBenn ble (Seele pcb mit etwa$ abwefenbem Sefcb&f*

tiget, ce fe» nun bag pe über eine ßSabrbeitnclcb*

benfe, unb alfo ihre Denffraft anwenbe, ober ba§

pe geh einen abroefenben , ebebem gefeberten äu*

geren ©egenPanb, j. iß. einen £6wen , »ermittelp

bec Erinnerung »orfteße, fo ig feine non biefen

ffiorßellungen , in bem Slugenblicfe, ba pe in bec

Seele pnb, »on äugen binemgebraebt, fonbernbie*

fe «orßeüungett pnb »on öer Seele felbif erjeugt

worben Der ßjorpeßenbe tuetp aber , ba§ er bie»

fe öorpeflungen bat; Öieö w&re unmöglich menn

b.e Seele mebt ba$ SSermbgen bitte, «Borgeflungen

»on betn, Waä pe felbp erjeugt, ju erbolten, unb

baju ttnrb cm ©inn erfobert, b. b- <nt SBermögett

ben Emorucf sn erbalten , welcher ju einer Corpel*

Hing gemacht werben fann . unb btefei 58ermögett

beit (Smnlicbfeit ßßeil her Embrucf »on innen

bureb bie (Seele felbp gefchiebt, fo ^eipt er ein in*

nerer Embrucf, eine innere Smppnbung, unb ba$

Vermögen ign ju erbalten beigt iimere ©miilich

feit, ober innerer ©inn.

<Iß iß nicht ju laugnen, bag ba$ Dafepn be« imte*

ten Stmte3 etwatf fchwerer ju begreifen iP, alö ba$£xw

fepw be$ äugeten ; afleht biefc (Schwierigfeit fabt geh

wenn man pch an genaue aufmerffamfeit auf pcb felbg

gewöhnt ßftan braucht baju feine anbere 2(rt, fonbern

nur etne etwa« anbaltenbere, feinere unb bePimmtere

Beobachtung.

/

Die Regeln ober ©efege in ülnfebung be$ inneren

ginnet pnb folgenbe:

i)

Digilized by Google



I • .
' !

1 » * »

fünfter 93rtef. * 77

1) Sie ©feie muß Wirffam feon. £)en« fonß ge»

fchiefjt fein ßrinbrucf auf ben ©inn.

3) £>ie ©eele muß ßarf genug wirffam fenn. 3ff bie<

nicht, fo ifl ber (Einbruch fofch».»cb, baßer nic^t- be;

merft wirb.

3) 3(1 ber ßrinbrucf, ber auf bcn Süßeren ©imt ge*

rnacbt Wirb, ßätfer, alß bet (Einbruch welchen bie

©eele bureb i&r^ £&ätigfeit ju gleicher 3eit auf ben

inneren ©imt macht, fo gebt ber lefcte unbrmetft

berlo&ren ,
ob er gleich wirfhcb gemacht wirb, uitb .

man ifi (ich m biefent §tße nur beß du§cren fm#
bruefß bewußt. 3(i eß aber uir.gcfebrt, fo gebt

ber äußere (Einbruch berichten, unb bie ©eele ijf

ftct> nur beß inneren bewugt.

2)er ledere gaß tritt ein , wenn ein ß?egenßanb,

%. unß fchr große gteube macht. Sa fühlt mannuc

bie greube , unb biefe i(i etwaß in unß, man bergißt

ober gleichfam, baß ber ©egenßanb ba iß. 5Bir fönnrn

auß^teube über baß maß wir feiern, ganj unb gar »er#

geßen,mie ber ©egenßanb eigentlich auegefehen habe,

unb biefeß Sergejfen iß bie §olge, ba§ ber äußere € 111#

bruef weit fchwächer war, alß ber innere. 2Ber fchr in

©ebanfen iß t b. b »er ftch mit bem ßatf befehäftiget,

»aß in ihm borgest, ber ßeht unb bbrt oft nicht. £)em#

ungeachtet gefehlt ber (Einbruch bon ben äußeren, twr«

banbenen ©egenßänben auf ferne Heroen, unb Wirb

burch biefe feiner ©eele jugemhrt, nur achtet biefe nicht

barauf. Sie (Einbrüche, welche bie ©eele burch baß

£>enfen auf ben inneren ©um macht
, fmb bießmal ßär;

fer alß bie äußeren, burch btt äußern ßjegenßänbe ber;

mfachten (Einbrüche.

Digitized by Google



78 fünfter 35r{ef*

Bie Beobachtung fuhrt uns bemnaCh auf jwei Ber*

m&gen beß ©emütheß , auf innere unb andere 0tnm
liebfeit. 3cne befielt in bem Betmbgen ton ben raff»

Äußerungen bev ©eele felbfi, unb biefe — ton ben au*

,ßeren ©egenfianben, einen ginbruef/ (Empfiubung ge«

tiannt, ju erhalten, welcher cm« BoriteUung non jenen

ÄfraftÄußerungen unb von ben Äußeren @egenfiÄnben

»erben fmu. «JBicb ber ilnterfcbieb Don innerem unb

Äußerem weggelaffen, fo entfielt ber begriff ton einem

©emüthßterinigen alß bem Berm&gcn ju einem (ginbru*

efe ton Bingen überhaupt, welcher Smbruef beßroegen

Smpftnbung beißt/ weit er eine Bordeflung ton biefem

Binge werben fann. Bicfeß Bcrm&gcn ift bie 0imi(
IidbFeit überhaupt, Bimmt man bajfelbe alß eine ein*

{eine tfraft an/ fo ftub ber innere unb ber Äußere ©intt

3weige/ Wobififationen biefer tfraft, unb ©mnlidjfeit

Überhaupt ifl baß Ser.nbgcn, burch ben (Einbrucf/ ber

auf biefel6e gemacht wirb/ SSorftcÖungcn ju erhalten.

Ba mir ton feiner ©emäthßfraft mehr wijfen alß .

uuß bie Beobachtung ton berfeiben erfennen laßt; bie

bieher angeflellten Beobachtungen uns ober nicht weiter

fuhren alß auf ein Vermögen Cinbrdtfe aniunehmen;

fo ifl unß nicht erlaubt/ etroaß mehr ton ber ©innlitbfeif

ju fagen/ alß baß fle in bem Bermbgeit/ (Embräcfe an$u»

nehmen bejahe. <£ß folgt hierauß, baß bie ©tonlicbfeiC-

ein bloß leibenbeß Vermögen fep/ fte nimmt bloß auf,

waß ihr gegeben wirb/ gleich einem §luffe/ in welchen

tuan ©teine werfen fann/ wie man will/ ber immer

nlcbtß babei thut/ alß baß er fte aufnmnnf.

Slßeß waß ein bloß (eibenbeß Bennbgen $u leiden

fähig ifl/ baß leidet auch unfere ©innlichfctt/ ftcntmmt
Ctt/tnaßthr gegeben trnrö. Ber äußere ©inn nimmt
olfoan, waß ihm ton außen gegeben wirb/ nnb bie

3iatue läßt (ß lue an PorhanCcne« ©egcn|t«nben fehlen.

Baßer
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Daher fbnuen wir aud> ununterbrochen 93orf?eCfutigei»

t>ou äußern ©egcnftanben erhalten. 2ßir Dürfen nur

unfere förperliche ©tnnwerfjeuge braunen.

Da Die äußern gmpfinDungen folgen bei (Einbruchs

fltt& / welchen bte äußeten ©cgen|iänbe auf uns machen^

fo berhalten mir unb me fo rut>ig / als wenn Wir ctuße;

re ©egenti&nbe oorfteOen. D<hcr tfi aud) öaS Ste*

hen amgenfier, unb DaS Hin gaffen ber 23oi'übcrge&en*

Ben DaS lüeblmgSgefchaft muffgec üeute.

Der innere ©inn »erhält flcfc jwar e6en fo feibenb

unb untätig, «nenn ein (Einbruch auf ihn gemacht wirb/

allein biefer (Einbrucf muß Doch burd? uns felb)t beruc#

facht »erben/ wiv muffen tl;ütig fepn/ wenn Der mne«

re ®mn einen (Einbruch erhalten foö/ unb 2i)atigfeit ( |t

baS ©egentheil oon 3iuf>e/ obgleich oon ber ge neunten

Sf)atigfeit biS $uc Slnflrengung fe&r wele ©rabe mbgltch

finb-

DiefeS tätige TOmttoqcjt in unS, weldseS wir

ebenfalls aus feinen Ißtrfungcn fennen, laffen eie uni
jefct näher betrachten/ mein greunb. Der .mtere ®mn
würbe ohne < baffelbe feinen (Einbrucf empfangen/ unb
»ir mürben Daher wenigltcns oon bem/ was wir Dinge
in uni nennen/ feine »JQorfieUung haben. Diefe ftnb

boch gletchmohl njitflid) »orbattbr«/ folglich Dürfen »jt

auch jenes 23ermbgeu «IS oorj)anoen annehmen.

S$ei bem Denfen , Ueberlegen/ beobachten u. f. n>.

ftnb wir unS etner Xhatigfeit oesö.nfes biwußf. £> lfs

lehrt Die gemeinte C'rfahrung. Oft wachst biefe Shatig.

feit fo gar $u einem ©rabe oon ©tarfe an/ welche <£r*

mattung De* ©eifteS nach ftch jieht. £iec ifi bte £hätig.

feit

(
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feit ber (Seele nocfc bemeefbatet, unb in ßjten golgett

noch weniger §u überfeben €Q3lc fcaben alfo ein 93erm6*

gen,t&atig $u fepn, unb biefei 23Hm6geu.&eißt bet XVre

finnö.

£a jebet Qjinbrucf auf ben inneren ©inn ßßirfung

biefet S&atigfeit iß, fo batf it& annebmen, baß bet

*ßer jianb wemgßeni bann wirffam ifi , Wenn reit uni

etwaö al$ in uns oor&anben ©orßeflen. 3 fbet ©eban*

ft alfo, jebei ©efu&i ton Ulnnefjm liefen obet Unan*

neljmlidbfeit, jebe greube, jebe «Borßefluhg »en ©efebn*

beit unb ßirfjaben&cit, jeöe ©egierbe« jebe SSerabfcfeeu*

ung, jebet Hjfeft, jebe Seibenf$aft, iß/ roemgßenU junt

SbfH, SBitfung beö t&Ärigen SBermfcgenU in un$ ; bentt

wie ließen aßeU biefeu in uit« cot, unb bet innere ©mit

fann nic&tö eorßeßen, was i&m m<bt bureb bau tbati*

ge ißetmogen gegeben t»irb.

Slbet felbß ein äußerer ©egenßanb fbnnte uon uni

nicht borgeßeflt werben, wenn nicht bet QSerjianb babei

tb^itig wate, unb fjterauö folgt baß bie ©eele bcö ßfien*

fetjen nie ganj muffig iß. ©le fann $war fo wenig tfjun,

baß biefeU SEÖ.mge in SÖergleid) mit anbern X&Ätigfetten

wie nicbti ju rechnen iß, aber gmij muffig fann bec

SDienfd) nicht fenu. £>er $emei«S, baß felbß bei bec

Sßorßeßung Äußerer ©egenßänbe bie ©eele £&atigfeit

auUiibe, iß biefet: Wir finb unu bewußt, baß bet au*

fere ©egenßanb oo» uns corgeßeilt werbe; wir frei»

Im i!?it por. SQ3it fbnnen aber nichts oorßeßen, wenn

bet innere €3iitn nicht afftettt wirb ; ber äußere ©egen*

ßanb afßcirt aber nur ben äußeren ©inn, unb ber innere

©inn wirb nur »on bem Serßanbe ufßcirt. Semnacb muß

ber SSerßanb fogar bei einer Äußeren 33orßellung ben

inneren ©inn afßciten, welche* et babureb timt, baß

et
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t.r ba# wa$ bie Äußere Sinnüctfeif empfSngf, &erb.'n#

bet. ^ewußtfepn tiefer iOerbmbung marft ben ^nfiilt

be« €'<lbftben>uötfepa0 au«. (Eben tiefe öerbinburtg

Ober ift ein 2lft ber £f)Ätigfeit, uitt tiefer funbigt -ily

in unel turct) ten (Embcucf an; tcr auf beit innere«

©mit gemacht wirb.

9*ei jeber Süorffettutig ift alfo ba« ©erttüffj fbÄtig

uwb (eibenf, bei jeber 2iortiellung hantelt Der ^erftanb

unt errpfÄngt tie Sinnlicbfett. erteilen wir innere ©e#

genftänbe ©ot, fo empfangt bloß tet innere Sinn bur<$

ben Sßerftant «inen gintruef ; (teilen mir aber dunere

©egenftanbe ©oc, fo empfangt iuerft ter Äußere Sin«
einen €inbrucE , unt tiefer wirb ooft bem (Berftunoe

btm inner« Sinn imtget&eilt.
»

. r

9

®ie fefjen ßier, mein $reunb, bie erften Slnfang^

gleicbfam bie(Enibrt>onen alleriborftellungen be»$?ehfct>ert.

Riefen OJetingungen fiiro Die -ßorftellutigen inägefammt

unterworfen > auf tiefe
’
2lrt Serben fie erzeugt. <»iif biet

fern örobufte aber fann öer t*eift be« SRenfcöen untre

jneßlid) Piel anfangen, man f&nnte fugen, baß Chitf pf#

ben be« SRenfcben mefct«, al« ein epiel mit ®oriiell:!ni

gen fep. £emi fog.>r eine #ünblung ift niepf« unter«,

ols eine jwr ‘iöirliufcfeit gebraute iBontellimg.

gRenfcf) ftfüt fiep Die fcequem lieb feit oor, welcpe ein gro«

ßer '»aum oor feiner jrjauetlmre i$m gewahren mürbe.

pftanjt einen 3 meig , ben er ebenen« ©orftcllte, ob#

glneb tureb tiefe ’SorlicUung mefet beruerbruepte 9tu«

wäcpft ent ’?>aum in tie Jpöpe, ter nut feinen 3meige«

unt blättern beu Eingang befetattet, unb manche t£ti

<iu
:cfung auetfeeilr. 2>fer iPaum fe.it ben Ücrftelluni

gen beu 'Pftanjer« eben fo »sei oon feinem Dafeon
5«

veroanfti»; als Oe« weiche Die SRatur ui ihm

S §<f
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gefegt fiat. Ofine biefe würbe er nicfit roadjfen , aber

ofine bie ©orfleflungen , unb ohne bie realijirten ©ow
fteßungen feines ©gentfiümerS würbe er nicfit ^>icr ffe*

fien , würbe er uießeicfit aar nicfit mefir eyiftiren. Oenn
tiefer batte tfin auefi Ausreisen unb in ben Ofen flecfen

ffinnen.

3$ barf mir bafier ju ©etraefitung einiger fUrtets

»on Q^efcfiaftigungen , welcfie bie ©orfleflungen bera

menfcfilicfien ©eille gewäfiren
,
3fire Slufmerffamfeit »er*

fpreefien ,
ba biefe ©efraefitungen uns gletcfifam einen

£fieil beS menfcfilicfien Gebens fennen lefiren.

3Ba$ uitö juerfl auffäflt, fo Salb wir im ©tanb fint»

rtWaS 2lcfitfarofeit anjuwenben, ba$ ftnb (BegenjlcnSe

außer uns. ©ne unenbltcfie gftannicfifaltigfeit berfel*

fien fegt unS in ©errounbetung , Denn jeber fiat ®?erf*

male an fidfi / bie bem anbern fefilen, unb wirb an bene

felben eon biefem unterfefiieben. 21n jebem trifft man
aber auefi SDletfmale an, bie er mit anbern gemein fiat,

unb fcwar entweber mit aßen anbern , ober nur mit ei,

n*gen. 3ebe 9tofe fiat 33lütter, garbe, ©eflalt unb
©fiel mit jeber anbern Siofe gemein, fie fiat aber feine

2(ugen ,
wie ber ©ogel. Oie Slugen fiat ber ©ogel mit

anbern Ubenbigen Xfiiercn gemein, aber nicfit bie ge#

bern u. f ».

(Einige ©genfefiaften giebf eS inbeffen, bie bei ieß

bem auöeren ©egentlanbe bei jebem ivorper anjutrefe

fen finb. Oenn ben 3?amen Körper legen wie jebem

ber Oinge bei, bie wir auper uuö wufienefimen. 3«
biefen ©&tnf4)«tten gtfibet

i)
\
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I) £»e ^ctvbe. 3eber tfbrper hat eine Sfarbe an geh,

bi e er freilich »eränbern fann. 3m«ter aber ift

hoch feine öbergäche gefärbt.

ß) 5Die sDicbtigfcit. 3eber Körper nimmt einett

«Kaum ein, au« wefdjem er c>rt weggebrachf wer#

beti mu§, Wenn ein anberer Äbrper eben biefett

Staunt einnehmen foH. 953are ber Ä&rper nicht

bicbte, fo ffmnte er »on einem onbern ganj unb

gar burchbrungen werben , unb beibe fbunten ft<#

auf eben betreiben ©teile begnben, welche« boc&

ttnmhglicb ig. 9!ucb biefe Sichtigfeit ig »erfchie#

ben an »erfcfciebenen jförpern. Blei tg Dichter al$

jjolj, unb biefe« i(t bichter at« Schwamm. Bei#

be <hgenfctaftet| bet Zirpet, bie S ai;t5« unb bie

SMcfttigfeit haben ba« mit einanber gemein, bag

ge in fehr »erfchtebenen ©raben an benfelben not#

fcanben fepn fbnnen.

3) £)ag aber ein Äfcrper cttsgcbefmt ig , ba« ig eil

nt (jägenfchaft, welche jebem in eben bem ©ruhe *

jtifömmet. £)iefe Behauptung flingt fonberbar,

fte ift aber richtig. @ie fbnnten imct) fragen, ob

ein ©anbforn eben fo au«gcbehnt fei), al« eine

©tubenthtire, ba biefe Doch »tel grbfter »on Um#

fangig; unb {ich antworte: je:. SJfan mufj nur

ttid)t an br.6 VtTcnß bettfen, nach Welchem einem

$5rper mehr '2lu«behnung beigelegt wirb, al« bettt

anbertt, fenbern an bie iluebehnung felbg, 2)ie

aiußbehnung begeht in bem flufert unb «Rebeiiein#

onberfepn ber $hf'lo nnb biefe« gilbet geh bet gro#

§en jtovpern nicht anber«, al« bei flauem, nur

bag biefe wenige «ugminanbec, begnblic&e Xgeile,

S s unb
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• unb jene ihrer toiele f>ab«it, £>a$ flugereinanbe#

feibft, t|i ui beiöeti gleich-

?Son gingen bie auägebefjnt finb, (agt tttäft, hilf»

fic ft cb im Jvfiumc befinben.

$iait faltn fid> bie £6rper unter jcber beliebigen

$atbe , unb mir jebent beliebigem ©rabe »rn 'öicfcttcj*

feit benfcn , aber bie (Eigenfcbaft, bafj i^re 2b«ile au»

ßereinanbet, b. h im SKaunte ftub, biefelÄßt fleh nur

auf eine unb biefclbe Ätt beulen.

Sie 3Iudbeljumtg , ebct* bet* 2vnum , ifl bie «U*

gemeinte J£igcnfd?*:ft bet* 2\örpa»

©efe^t eö fänte ein $?enfcb unb fagte un$ ,
il>rn fefl

ein Äörper »orgefontmen , bce gac feine Harber unb

gar feine Sichtigfeit gehabt hatte; fo fönnfeii mit roohf

»erpicht rcerben ba&in ju gehen, wo biefer $6rper ft<$

befinben foU, weil wir noch twrauefefjen fönucn, tiefer

SKenfcfe habe ftd) $u feinen Beobachtungen nicht 3eit ge»

nug genommen, unb habe eine fef;r blaffe ßarbe für gar

feine fjarbe , einen fefjr geringen ©rab oon Sichtigfeit,

für bie Slbwefenheit aller Sichtigfeit gehalten Sillcin

bcrplbc SSJenfch fage unö, il;m fcp ein Körper ohne alle

9lu«behnung »orgefornmen, ein Körper, an Welchem

burch Me »oflfontmenften $krgr&6erungägläfcr nicht bag

gcringfte »ou Nuäbehnung hatte tpahrgeuommen wer#

ben tonnen, fo werben wir glauben, ber 9J?enfch fefl

nicht bei ©innen, ober »»olle uni eine Unwahrheit

«ufhangen. Sßir werben ihn nicht auffobern, uns bi«#

fett Jtorpcr p» jeigcn, ben nur w.ffen f^on im äforautf,

baj? ent folcher Körper cm Unbwg ift,

Ser
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!Der 3nBegriff offer Ä&vper fjeißf fcic Äörperweit.

3« biefer gef)6rt bemnad) atteS, tpaS außer unS im K tu,

jttp ifi; aber nicht alle*, ttv.s nnrHid) ift überhaupt.

(Sä giebt tturflicfre Bingc bie feine ^6rpcr fitib. Bon

tiefen fagen wir/ baß fie tu «ns porljanben fiub. Ber

©duner}, welchen man bei einem ©dmitt in ben ^iit»

gec fü&lt, ift freilich fein forpcrlicher ©egeuftaub/ ei ift

aber hoch ÜJtwas, bod) etwas nnrflidx?. (Sin 0c*

bnnJrc, ben icb Jjabe, ifl auct) ein wirflidjeS Bing, obe

gleich fein Bing außer mit/ fein $6rper.

JffiaS bie ücrfdncbenbcit biefer Bingc in uns bet

trifft, fo trirb biefe in ber $o!ge unterfucht werben,' wo

icfc pon ©ebanfen, Pon @ctuf)len unb QJcgierbeit ju fpre5

eben habe. 3 e 0 f bin id) bemüht, eine dE'igenfefcaft brr*

felben 5« fuchen, bie ihnen inSgefammt {.ufomm.t, unb

biefe gigenfebaft ifl tue 5c«. 3d) mag benfen oberfiifj*

Jen, fo habe id> meinen ©ebanfen unb mein ©efu(;l ivt

geubtuaun. 6o wie ein jJ&rper, ober ein Bing außer

unS fid) trgenfcntv unb alfo tm Kannte beftnben muß,

fo befinbet fid) jebeS innere Bmg trgcn&nv.mt in uuS.

Slud) h'c»°» ftnb n>it f° ?ctlJlS überjeugt, baß wir fei#

nem Wenfchen menfd)lid)eS $ewn&tfct>n beilegen wäre

ben /
wenn er unS perficterie ,

<t rc 'ffc 3°r nichts poo

ber 3eit, bei ifmt gebe eS Weber ©egenwart uoef) 3u«

fünft/ noch SBergangenftcit ;
er benfe unb fältle jwar,

er fbnne aber mebt fagen, baß erjetj ben ©eöaufen unb

vorixt* bas ©efübl gehabt h«t«/ fottberu ec raiffe gar

nichts pon porl;cv unb jvtjt.

go wäre benn baS «fl emcinfle tlOierfmaf ber Bin,

ge außer uns unb ber Bmge m uns entbeeft unb ich

folgere öataus luinutmbac inefen öa§:

g 3 UV,*
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XOa« .irgenbtro ttnfc> irgeubtünnn pon
Jwn&cn ift, ö*;e tß cm wtp£lid>cg Ding.

€3 iß hier nicht bte Kebe, mein greunb, Pon Allen

©ierfnolrn, welche ein Ding an ßd) haben muß, um
«in witfhcbeS Ding ju fenn , fonbern nur oon einem em-
sigen, baS ihm jur sffiirflichfeit nicht fehlen barf. ')luc&

muß id) bei biefem @a(je noch anmerfen, baß ein Ding,
ttelcbeg irgenbwofim Raunte) unb irgenbmann (in bet

3ct) »orhanbeit iß, gerabentirfomirflich Hl, als eg im
SSaume ober- in ber 3eit Porfhntmt. 2ßer j. $>. haraud,
baß er eine Wenfcbenidhnliche aber obüig unfhrperlicf)«

unb nicht fühlbare gigur gefehen hat, fchließen wollt«,

er habe ein (Befpenft gefehen, eS gebe alfo ©efpenßer,
her mürbe feljr irren, ©ie mißen, baß man bergleicben

€rfchemungen burd) ^rennfpiegel hereorbringen fann.

SJfenfd) bem eine folche ©eftalt »orgejaubert, unb
hie Qlrt , wie fi< hetporgebracht iß, oerheimlicbt mürbe,
müßte alfo mirflich eine unforperliche menfcblicbe ©eßalf
fehen. i£r fielet 3ttv.r eine metifd)lid>e ©eftdt im
öiaurne unb etwas wurflutes, aber biefe ©eßalt iß
fein ©efpennß. gr fann baher jwar fagen: ich habe ei«

tie unfbtperliche menfdjliche ©eßalt gefehen , (biefe ®e»
ßalt mar etwas mirflicheS , ) er fann aber nicht fagen:
ich habe ein ©efpenß gefehen, «in ©efpenß iß alfo et«

tPas mirflicheS.

©o iß eS auch mit beit Dingen, (bie un$ in bet

Seit porfomnten
; ße finb uur fc tturflid) , wie ßc und

»orfommen. ©efegt ich traamte, baß ich tfaifer inßhi»
na wäre, fo fommt nur bicfer £raum, biefe X>orfW.
lung beg JUifcrfeyns wirf lieh vor, biefer Ctv.um iß

olfo etwas mirflicheS, namlieh ein wirflichcr Sraum (ich

hübe mir nicht bloß ein ju träumen, fonbern ich träume

in
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in bet Xfrat) aber mein £aiferfet)tt felbß iß batum nicbf$

wirflicbe*, ic& bin babutcfr nodj nicfrt wirflicfr Äaifer, ,

baß «4) träume t$ ju fepn. 3<& &atf b°&cr weiter ntc^td »

fagen, als fobiel, baß eine^ßorfleDutig/ bie leb irgenb einmal,

unb alfo in bet %tit frabe, als T>or|1eUung, roitflicb fet).

•Der (J5eg«tflnnb bet SorßeUung iß barum noefr fein

»irflitfreS £>ing.

Untet ben borfranbenen ©Ingen legen wir beneti ba$

SJr&bicat bet SBitflicfrfeit mit bet größten ©ewißfreit

bei, welche bier , unb wdebe jegt t>or uns »otfranben

flnb. gjjit fraben in bet Xfrat ©rünbe, anjumfrmen b«ß _

3uliu€ €ifar wirflid) einmal oorfranben n>u r, ob gleich

ton unS beiben unb oon ben jefct lebenben «Dfenfcben fei*

net ifrn mit klugen gefefren bat. 3 nC' <
‘fT'

en w#*1

boeb mit weit mefrr 3u*>erla§igfeit , baß 3frr H

>

m etne

ttirflicfre SJerfon rfi , wenn er »ot 3frncn fie&t unb ju

3frnen fpriefet , wenn er alfo frier unb jetjt oor 3bncn

torfranben iß, als ©ie wiffen, baß 3uliue (iifar gelebt

bat. SOJan würbe Sie taefleiefet noch übetjeugen fön*

nen, alle ©efcbid)tfd)reiber, bie bes 3ul,uö £äfar ttf

»äbnen, bitten etwa« unwafrreS berietet; man würbe

aber ganj vergebend berfueben, 3frn™ eon &tn klugen

unb £>frten Wfgjuleugncn,3frt ?ebrer fep fein wtrflid) ejri*

flirenber $0?enf<fc, inbem biefer bot 3&ntn fttfr*; unö

ton 3frnen gefefren unb gefrört wirb.

3d> btn friemit auf eine Materie gefommen, welcfre

eine ber wiefrtigflen unb angcncfrmßen iß, nimlicb auf

bie «Urten ber ©ewißfreit ber menfcblicbcn (Srrfcnnfniß.

5^ie Sitten oon ©ewißfreit ber menfcblicbcn (Jtfenntniß

ßnb in ber Xfrat fefrr »erfebieben. €me ber juoerlaßig*

ßen €rfenntmß giebt aber bie Slnfcfrauung eines ©egen*

ßanbcS, bet »irflicfr not uue gegenwärtig iß.

•g 4 VOc9
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W('.8 twr «ne gegenwärtig ijl, baß eriflirt, b<i&

i|l wtrflid?, fo wie c& por uns ift,

Sie werben bnher, fo oft ich in ber ^olge ben Muß#

fcrutf : wirflirfeß Ding, brauchen werbe, jeben ©egen#

ftanb baruntet nrrfteben fbtuten, ber roirfiicb »or 3bnew
Porbanben i|l, ober ben Sie nur um beßwillen für eit»

wirfllcheßDing annehmeu, weil er irgenb einmal not 3h«
Hen gegenwärtig war.

Wir ift inbeffen eben fo piel baran gelegen, Jlhnrt*

taß menfcblicbe ©emütb fennen ju lehren, alß 3bnen bie

fUietlen ber HJa^rbeit unfrer grtenntniß anjugeoen weif

Ineie ju finben alßbann feine Sdbiwerigteit bat, wenn
wan fich in ber (Einrichtung beß menfcblicfeen (Öeilfeß tu#

recht ju finben Deriiefjf, 3* muf? ba&er juerfl eine ‘b«

Wertung warfen1
, welche gleichfam ben gingang in bte

wenfrf liehe 9?utur fcfnct, baß näu lich ein boc bem ®en#
fehen corftanbenei ©egenflatib auf biefen einen gmfluji

^at, ben er auf hem aubereß, wenigftenß auf ein leblofeß

SDmg nicht hat. Sie Hellen lieh, wenn Sie biefen ißrief

in bie Jjanb nehmen, benfelben cor, Sie lefen ihn, unb
erhalten S3or(leflungen mbem Sie ihn lefen- Sie wer#

ten ihn aue ber Jj-nb unb auf ben £if<h legen,
f
went*

Sie ihn gelefen haben Stirb 3h* £ifd) auch eine 33or*

fellung Don bem Briefe erhalten? Wirb fein ^uftanb

auch fo »eränbert werben wie ber 3h ri9* beränbect

tourbe, ba Sie ben SSricf feigen ? Denn 3h* ©ewütbß*

jult- nb würbe burct ben bloßen Slublicf beß QSriefcß oer#

anbert. weil Sie borher nichtß ober etwaß anberß, unb

tiun erd, ba Sie ihn fafen, ben '^rief borlfrUten. Der

3ufi' ttb, ba Sie ben Jf'cief borfleflteu, ifl ein anbetcr

alß ber, ba Sie ihn nicht botflellten. ©anj geWs: wuft

ber Söncf nicht fo auf 3h«« Xifc&# alß et auf Sie wirf.

tr.
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tt. 3*1 bem Briefe fann aber bic Utfaebe nidjf liegen,

bß§ er anöerß auf Sie alß auf ben Sifcfe mirfte, benn
ber $rief bleibt immer berfelbe, er mag auf bem 5ifc&

liegen, ober öon 3b«*n oorgeflcüt roerben. Ser @ru»b
bon bicfer rerfebiebenen SBirfung muß alfo in 3bnen,

muß in bem ®?enf<ben liegen. Ser Sftenfcb bat baßiöcr*

mögen t>on Singen, bie oor ibm gegenwärtig ftnb 3Jor»

fleüungen ju erbalten, unb btefcd S&ermögeu nenne teb

9lnfcfcauung0»ermQgen.

21 1* f <b o tunt g®v> er mögen clfo Nts

Vermögen uo» gingen tue t>or uns gcgcmoärs

$ig fmö Üorftcllungen 51t erln.lten«

SDa wir bic Singe, bie t»ot unß gegenwärtig f!nb autfc

wirf liebe Singe nennen, fo fann man unter ^nfcfeauungß*

»ermögen auch baß Vermögen oerfteben, ron wirtlichen

Singen iÖorjtcUungm ju empfangen.

Saß SlHfcbauungßticrmögcn fogar in ber 6pra,

cfce ber <J>^üofopbcn nicfjr ale (Einen Manien. (Eß beißt

»ft ©umlicbh’tt ; oft VcrfUmö; oft \üi'.l;rnel;imnig6»

auGt) roof>l ^cobacbturtg&permcgen. Sie beiben lest«

genannten flnb nur befonbere SJcußmtngcn beß Mnfcbaue

ungsoermögenß, unb biefe Benennungen follten eigent*

liefe md)t mit bem Sluebrutfe: ilnfcbauungeocrmögen,

gleicfe bebeutenb gebraucht werbe«. ^iibeffen tptanmfirt

bet (fepractgebrauct) auefe bic ^>^ilofcv'|)en, unb man n u§

ft <fe oor ben fefelimmen folgen baburefe »erwabren, baß

man btefe SBielbeut.gfeit eine» 'Jluebtucfe oemerfet.

Siefeß Vermögen ifl eine <Eigcntbüml«cf feit bertbie*

rifefeen «JMur, gehört aber gmi3 fo wie mir eß babc«,

»uüciei't bloß bem ©icnfdjcn an. Senn ee ijl mefet

S S
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wahrfdjeinlidh , baß bie £h*«< twn ben ©egenftÄnbeti,

bie bor ihnen borhanben Pnb, gernbe folcbe, unb fo bir»

I# «OorpeUungen erhalten, oW bie SDfenfcben fie erhalten,

ob ft« gleich in bet IM SSorPellungen bon biefen Din«

gm empfangen/ unb biefetf alb SSorjug oot Spanien unb

sßimetaltcn borauß haben.

0o oft alfo ein PkgenPanb bor unb if!, unb fo oft

tbir ibn be uterFeii , fo oft tuenöen wir unfet -Jlnfcbau#

uiigßt>ermogcn an, unb erhalten nnfcbnuenbe £rfennt#

niß. Denn erfcntuniß überhaupt heißt mchtß anberß , alb

bie SSorpellung eine» Dingcß.
k

©an braucht im gemeinen £eben baß ©ort: flennte

*ii§ Patt beb bei bcn <hh«lofophen mehr gebräuchlichen

Siubbtucfb: Srfenntmß , unb fagt bon manchen Leuten,

&aßpe oiele flenntniffe haben, ohnerachtet bie ^egenpän*

be, auf n>elct)e ihre flenntniß p<h bezieht/ nie unmittel»

bar bor ihnen gegenwärtig waren Die flenntniß birfee

heute iP alfo feine anfcbauenbe. ©o fagt man bon 25üe

frtnng mit SKccht, ba§ er eine auegebrettete geograplji#

fifce flenntniß gehabt habe , b h- baß er bon febr bielett

Dtten unb günbern auf ber grb« gewußt habe, wo fie

liegen, wab in ihnen merfwürbig iP, ob pe fruchtbar unb

fchbtt pnb, wab ihre (Einwohner für 9?ahrungbgewerbe

treiben wie biel bet (Emwofmer barinnen pnb , u. b. gl.

3nbeffcn war 23üfdnng bei w. item weht an allen bett

Drtett geweten, bie in feiner (Geographie befchricben pnb,

hatte pe nicht felbP gefehen, hatte bie (Einwohner nicht

arbeiten gefehen ,
hatte pe nicht neben einanber geßeüt

unb über £cine flemumß war alfo feine an*

fchauenoe.

Digitized by Googl



I

fünfter 33vief. 91

Crinncrn ©ie fich* mein ftreunb, bei angenehmen
'

Slacbrmttngi, bett wir in Jjjerrn tfwflcri ©efrllfchaff

an einem brieten Orte jubrachfen. Oie 9vebe fam auf
feine Otetfc um bte (grbe , unb wirerlangten burch feine

(Eqähiung unb QVfchreibung boit Oingen, oie wir nie

gefe^en, bon benen wir nie gebärt batten, beren Partie

fogar uni unbefannt war* 58orfieflungen
, unb alfo

^enntnig. ®i war feitre anfeftauenbe dürfenntnig. <£W
Innern ©ie ficb nur felbft, wie'unnonfommen fie gegen
bie anfehauenbe (Erfenntnig war, bie wir furj barauf

1 *

erhielten, ali wir uni in bem Siattiralieufabinet biefci

©elebrten umfeben burften. jpter fal;en wir S'robfrikb*

te, ©lätter bei ifcro&frucbtbaumi u. f. w. £>ai war
anfehauenbe €rfenntnig, SSoti einigen 'Probtiften Per
fernen ©egenben, bie nicht gut fortjubrmgen waren,

fanben fich flbbilbungen , bie nach bem geben gemacht

ftnb ; fd)on biefe gewahrten beutlictjere unb fiarere (?r#

fenntnig, ali bie bloge '^efchreibuitg, aber fie fontifen

nicht bie boUfiänbige $enntni§ gewahren, bie bai Orte
ginal, ber ©egenftattb felbff, wenn wir ihn bor uni ge*

habt unb angefchaut hätten, berfd>aft haben würbe, ©je
haben nun eine boOtiänbtge tfenntnig bon einer Äofoi*
nu§, ba ©ie eine folcfje felbff gefehen haben, ©jf haben
aber feine anfehauenbe (Erfenntnig bon ber Seibeigeftalt

clnefif £af>«tteri, benn bon btefer haben ©ie uur Slbbif*

bunjen gefehen. Oai $ilb fann fefir getreu gewefen,

unb folglich 3hre burch bai flnfdjauen bei 55ilbe« er*

jangte Jfenntnig, ber burch 9luf<hauunfl bei ©egenffan«

hee (einei Safjitieri felblf erhaltenen jTenntnig an 9tich<
tigfeit fehr nahe fenn, allein gnnj fo bon (laubig unb bott*

fomnten iff fte gewig nicht. Obgleich bie tfenntnig, bie

ntan aui äbbilbungen erlangt int gemeinen geben auch
anfehauenbe (Erfenntnig b«igt, unb biel bodfenumter iff,

als bie burch bloge rBefC^rccbung erhaltene.
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di giebf baljer, wenn von (Erfennfniffett votljanbet

«er ©cgcnftünbe bic Siebe ijt, vornämlich dreierlei Wirten

betfelbcn ju unterfcheiben. Ärfllid? bie anfehauenbe,

biejenige welche man baburch erhält , ba§ man ben ©e*

genftanb fclbft »et ftcl> ihn befielt, befühlt, auch

»obl ^erle^t u. f. w. Swcitcnß , bie burch äbbilbung

bet ©egenftanbe erhaltene. »£>ieerftcre ifi bie reeflfteunb

Dorjüglichfte, bie jweite ift bie bffie nach berfelben. Sie

i(b richtig /
wenn bet Verfertiget oet «Hbbilbung ben ®e*

genflanb richtig beobachtet ,
unb richtig bargefiettt hat.

Sie ift fo oottitänbig, alß ber Verfertiger ber $bbil*

bung biefe VcUtiünbtgfeit baburch mbglich gemacht hat,

boft er baß, maß an bem ©egenftanbe bemerfbar unb

«uejetchnenb ift, in feiner 'llbbilbung angegeben hat. Sie

ijt aber me fo ficber, fo juverl&fftg unb euibent, alß bie

enfehauenbe €rfenntni§ felbft, weil man nie ganj verftt

(tjeit fepn fann. ber Verfertiger ber ülbbilbung habe gar

ttichtß an bem ©egenftanbe torhanbeneß überfehen , unb

habe atteß in bie Slbbilbung übergetragen unb übertragen

fbnnen. ©er baher flare , richtige, fruchtbare ur.b

juverlafftge flenntnifi j. V. non bem menfchlichcn fl&r.

per haben Witt, bet mu§ Leichname öfnen unb unterfu#

<hen Dieß unb nur bieß attein giebt anfehauenbe dti

fenntni§. ©aß man auß anatonüfchctt 2lbbilbutigen

lernt, fann'auch richtig unb brauchbar fepn, euibent

nnb erfdjbpfenb aber ift eß nie, weil man immer nicht

tt>et§, ob ber ©affter unb ber flupferficcher nicht ettv«

gehler auf irgenb eine 9lrt gemacht habe,

£>ic bvitte Slrt von <£rfenntnificn ift biejenige, wel*

che man burch wörtlich« ©cfchrcibung erhalt, gleichviel,

ob fte unß münblich, in <£tjal)lungen, ober fchriftlid), in .

• Sgüchern ober ©riefen mitgetheilt wirb. Sie ifi ant

kichteften &u erhalten ,
unb man hat «n #tt von

flennt* *
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tfennfnijfen ben größten fSorratfj, aüeitt ße iß OHthfebe

fcfcroanfenb, unjuecrläftlg , uni) nur rrenig brauchbar*

SDentt ße wirb Durch 2ßorte mirgetheilt, bie ffiorte ßub

aber nicht feiten jurn CErßaunen unbeßimmt. 3»et

SDienfdsen benfen bei einem unb bemfelben SBorte faß ,

nie ganj baffelbe.. Ser Jpörenbe ober gefenbe mug baf>ec

jmeietlei 2Irt eon Cföigtrauen in bie Durch 35efcftreibung

erhaltene fenntnig fegen, er iß nümlich 1 ) jmeifei&aff,

ob ber 2?cfd>mbenfcir ben ©cgenßanb richtig bcobach#

tet hah unb ob (t fe ' ne Beobachtung in ben paffenbße«

üluöbrücfen barjußellen oerßeht, unb 2 ) ob Ißr fclbfi

(ber jjörenbe ober gefenbc) ben Befchreiber fo oerßeht/

rote biefer oerßanben fepn »iß.

Ser größte 2 ^eil unfrer gelehrten h#t meißenä nu*

folche Durch Befchreibung »on 21nbern erhaltene Äennt#

nig oon bm Singen, unb baher fömmt eä, bag manche

fooieleBoturiheile unb 3rrthümer haben, Die burd)»irf*

liehe iJinfcfeauung ber (Segenßanöe nut leichter 2Dtii&e he#

richtige! »erben fönnten.

$ßir üben jebe Seelenfraft , fo oft »ir ße amoen#

ben, unb jebe 0ee(enfraft »irb bucch Uebuna ßarfec

uttb braud barer, aerabe fo, »ie bietf bei jfferperfvaf«

ten ber iß ÜSir lernen unfer ?luge, unfer Obr,

bie 51rme, bte bettle immer beffer braueben ,
je öfter »ft

ße üben. S'efe Uebung jeher 5?raft iß aber auch not!)«

»enbig, iß Bfltcht benn ohne btefelbe geht bie brauch«

barfeit ber£raftoer!ohr?»V unbwadnügt unfeine ßraff/

»enn wir ße nicht brauchen fönneu?

<?$ iß bajjer auch notßmenbig , bad 3lrtfchauungd#

vermögen, ben SBerßanb ju üben, unb barau* folgt, baß

eg notl;»enbig iß/ ßch fooiel altf möglich anfehauenbt

JTfmtt/
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Äenntnifi ja erwerben, unb alfo bie Singe fcISff tu beob*

acbten. Siefe SHcgel muß ben ©tubirenben oorjüglicb

Wichtig fetm, weil biefe tv&fcrenb tf>rc*r ©tubirjaljre unb

währenb ißre«! ganjen gebend, großen S^eil^ mit $eitnt*

niffett ju thun haben , bie fte nicht burd) Ulnfchauung ber

Gegenfttnbe erwerben finiten/ iubem ^ieju Keifen, ober

»entgftenä Sammlungen notfjwenbig flttb, ju benen un«

fere gebenäjeit unb unfer SJeutel niemals jureicben »üw
be. — ©o woblthatig baljec bie (Einrichtung ift, baß

man ^eutigeö $ag$ auä ®ücbern S'enntnijfe erhalten

fantt, welche ju ben fflbßcbten in benen fte gefuebt »er«

ben, oft genug juceid>en ; fo wenig muß man auch

ttieber oergeffen, baß Der Wenfd) niebt nur ba ifl, um
Äenntniffe einjufammeln, gleich »iet waä e$ für 5?ennt*

niffe finb, fonbern baß er auch öte Äräfte üben foß,

bie if)ttt bie Katur gegeben hat« Sa$ ©ammein ber

$enntmffe au<5 Büchern übt nicht ben Serßanb ober ba$

Slnfcbauungeuermigen, fonbern eine anbere ©eelenfraft,

t>on welcher ich füitftig fpreeben werbe. Slber bie Katar

bedangt, baß jeb>c Kraft geübt werbe, inbeni ber ®enfcft

nur »m Gleichgewicht ber jfrafte ftcb wohl beftnbet unb

eine gewifTeKuhe be$ Seiftet genießt. Keifen unb fdbft

feben iff baßer jur Uebüng be* ’2lnfcbauung«!»erm&gen$

»ortbeilbaftcr aie baö gefen ber Keifebefcbretbungen. eilt

SOJann, ber Seutfcßlanb mit Slufmerffantfeit burebwan*

berte, würbe weit mehr richtige unt eoibeme (Erfenntmß

erwerben, als ein 9)Jenfcb ber alle ttorhanbenen Keifebe#

febreibungen burcbliefet unb babei auf feiner ©tube bleii

bet. war ein großer >8ortf>eil für bte alten 'Dbilofoe

pften, baß fte wie Pvtbngotv.s, iDemofrtt unbPl,;to

reifeten, unb bureb 2lnfd)auuttg einer Sftenge t>on tnege*

feßenen Ringelt ißt Slnfcbauungsuermogen übten, ba fte

außerbem noch Gelegenheit genug behielten auch bie an«

betn ©eeltnfrüfte ju wPolUoraincn/ »eiche bureb *n«

hiruttg
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#rung fee$ €rjJ$lffn, und dur<& fefen bei ©cfcbriebe*

denen geübt »erben,

%

ifcte ^mntnifi, tt>eld?c frurd? 21nfdntuung t*e»?

©egm|lö»&e erhalten rtnrö
, i|t 3tu>erläffig

und rtd)tig burd> |td> felbjt, unb nnrb durd> ,

fern V?ad?be»fe» richtiger, als fie ob»» baffelbe

itf.

3d> &<»&* biefeö ©or$ug$ der anfebauenben ©rfennfe

ni@ fd)on ermähnt; er febeint mir aber fo groß, ba|j id»

©ir noch länger 6ei> btefer (£igentbümlid>fcit derfelben ju

bleiben bitte. 9Jfa;, fagt bon einem bummbreifien Wen»

(eben im gemeinen Heben, er unterfiebe fid) bicö ober je<

neS aus den *2lugen megjuläugnen.' SRan fefct alfo por«

auS, da§ daS maS man {lebt ( rea$ man anfdv.ut) fo

gemi§ unb juoerläffig fei), da§ entmeder «ffiabnfinn, of?

fenbare ?üge, ober roenigfienS eine tadeluemürbige Ue#

bereilung baju gebäre, fid) and) nur einfaüen 51t 1 (f nf

gegen den Slugenfcfeein ju fpreeden. ®?an fegt alfo it

die anfdjauende (Erfenntnifi gar fein 3JM)trauen.

Wirb Pielmebr bei einem «Streite, ber ficb über einen ©e#

gmftanb jmifchen mehreren <Perfo< en erbebt, fogieicbfc.ire

out gedrungen, diefrn (MegenlTand berjubungen, fo bald

eS nur mäglifb ifi, ibn $u oerfcb iffen. Ser Jüngling it*

der $abel, der ein (Ebumäieen gefeben unb behauptet bat*

te. eS fep blau, berief fud auf die ‘UnfdRuung pon die#

fern Xbiere. Ser andere ber ibm miderfpracb, unb e$

grün gefeben ju buben Porgab, berief fid) ebenfalls auf

die 9inf£dauung Pon demfelben. Sßte fuebten fie ibreit

©treit ju b £ ben ? fie baten den dritten, ber ihnen begeg#

tute unb bas dbumäleon in derXefcbe butte, cS ibnett

}u jeigen. S*>s batten fie nicht getbun, mären fie nicht

gelungen gemeint »ovausjufcijen, dafi die Slnfcbauung

deS
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heg ©egcnffanbcö eine Quelle untrüglicher ©rfeitntni§

ffp.
-- <£$ ijl wahr, ee febeint , Dr§ Diesmal fogar Die

Slnfcfcouung trüate , Denn Der (Etgenthümcr beg Xhierei

behauptete baffelbe fd>rt>nr$ gefeben ju habe«, utib Da

ec bas Scbnapftucb » worein etf gewicfelt war, aueein*

anbcrlegte, fanD matt Daei X&ier, uttD alle Dtete fa(>en ei

tpetf;; «0«» Der gehler l a 9 nicht an bec ülnfchauung*

auch nicht an Den Slnfchauenbcn, D. h. an Den SRenfchene

Welche bai £h*« gefehen hatten, fouDern Die Urfad)f bei

3ccthumö »ac an Dem ©egenfiante fclbft, an Dem <£f)at

m&leon, bai »on allen ©egetiiianbcn, Die ihre einmal ttt

haltcnegarbe rtictjt augrnblicflich »eranbern, eine äug*

nähme macht. Biefeg $f;ier anbert, wenigtfeng in Detf

gabel, fente gatbc alle Ülugetiblicfe, unb Derjenige/ bet

in Dem SRomente, in welchem eg blau erfcheint, bai

Shier fieht, unb eg blau nennt, h fl t eben fo wenig un#

weht, als Der anbere, Der eg grün fieht unb feiner #aut

bie grüne garbe beilegt. Unb beet) uerentigte auch Dies-

mal, tro$ Des betrügerifeben ©egentfanbeg, Die Sin#

fCbauung Die (ireitenöeu iJJarthei)en. S'e fohen nun aße

brei tag Xhtef in Demfelben Moment, fa(jett alle brei, ei

fep weiß, unb nun war leut Streit mehr unter ihnen.

£>ic (Utfcbntten&c CSr&tintmfl beV.rf fetrieö T'C#

tneifes, — D h- wer einem ©egcn'ianbe, Den it

hot fteb h^t. unD Sintern »erhalten f,nm, nur fol#

ehe OTerfmale beilegt, Welche an Diefem ©egen#

flanbe angefchaut werten fbnnen, Der ifi befugf/

hem ©egenflanbe tiefe $D?erfmale beijulegen, unö

braucht fern Unheil nicht «u$ äwausfeeunge»

hetjuleitm»
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führe tiefe 93emerfung ^icr an, »eil ffe «icht :

g
Iß; fürchte aber, tag fte 3h«t»t/ n chbe-n Sie über biefel»

be nachgcbacfct fmbtn , unbcutitcher fet>n mochte , als j«

bent ’llugenblicfe, ba ict> 3h«tn biefelbe Vorfrage. S^tefe

fpäterhin etttbccffe Unbaitlichfeit «irb aber in bem fol,

genben ^Briefe gehoben «erben, in »elctjem ich Sie auf

Urteile aufmerffam mache , twelcfce bewiefen , b. j). au$
58orau^fegungen hergeleitet «erben müffen, Diefe Re ffet»

eben beiwegen mittelbare Urthdie, «eil man ein tliiti

tel, nemlich ben 5\e»ei$ braucht, um fte für 2Buhrhettett

auigeben ju bürfen- <£iit Urtheil aber, bai uuö 2ine

fdjauung bei ©egenflanbei entfpringt, unb bem ©egen*

flanöe nur. fooiel beilegt , als an.ih« angefchaur «erbeti

fann, heißt ein unmittelbares Unheil unb ul$ Stfahrhett

betrachtet eine unmittelbare SBahrhett.

Sobalb man nur vprauSfefcen fann, tag anbere

SDienfcben ihre Sorfleflungen mit eben bem tarnen be(

legen, ben «ir felbft benfelbect geben, fobalb halten «ic

für uitm&glich, baß ein Slubcret uni »iberfprccbe, «entt

toir ein bloßes üinfchauungeurtheil füllen, @efe(jt j«ei

SSenfchen flünben vor einem Raunte; ber eine von ihnert

bemerfte, tiefer Sßauin höbe einen Stamm, habe SJefle

Blätter u. f. w. unb ber anbere «ollte bieS nicht guge#

ben, fonbern verlangte einen ’T'eiveiS bon ber QluSfäge

feines ©efahrten; fo mürbe biefer ent«eber vermuthen,

ber anbere »olle feinen Scfcerj mit ihm treiben, ober fetf

im $opfe verrücft.

(£q gicbt clfo Wnf>rl;ettcti für ben iTTertfcbm/

bic feines Bewetfesbcvütfen, unb jebceUi tbcil,

bc.s bei 2inf(böuuttg eines (Begenftr.ubie uusge#

fyroci;en wirb, ift eine folcbe Wuvrhdt.

© £>ci
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©et 2lu$brucf: ülnfd)aulid>e (Erfenntniß, Perleitet

ju einer <91(§beututtg, bi e für bic »Feobaebtung bet

menfdblitben 5iatur nadjtbeilig »betbett fann. (Er i(f oom

0cl)cri/ »om Brfv.ueu, t>er iietiommen, tmb ba mannur

mit ben Olugeti fiebt, fo fbnnte bie Meinung entliehen,

man erhalte bie attfcfeaucnbc (Erfenntniß nur burd) £ülf«

bet klugen, unb eb gäbe gar ferne anfdjauenbe (Erfennt;

mß, als nut pott ftdjtbaren ©cgenftdnben. Dieb iff bte

Meinung Der sp^ilofop^fn ober ntcbt; fonbern jtc belegen

jebe unnutttelbar, b b- jebe'-gctp# unb juocrldfnge abec

nicfct auö- ©orausfe^ungen |>ergcleitete ©tfenntniß mit

bem tRamen bet anfcbauenben ,
uttb ba fcbaut man Denn,

fo ^art bied auch Hingen mag, mit ben Obren, mit bet

sftafe, mit Dem ©aumen unb mit ben gingerfpiijen an,

b. b- «ad> bem ©inne biefet «P^ilofopben/ man fann uw
mittelbare Senntniffe fotvobl. Purcb bie Slugen, alö Durch

bic Ob««' burct> &en ©eföroätft &urd) ben ©erud) unb

butd) baS©efüf>l erwerben. Um bad Starte in bemSlud*

brucf ju milbern, ntan °&er ö *e unmittelbare (Erfennt*

tti§ , bie burct} Jpülfe ber übrigen ©innmerfjeuge bed

flbrpcrd, mtt 2iudfd)lu§ betrugen, erbalten Wirb, ÖZnu

pfinbung genannt. f£mpfinbmtg i(f baber eben fo

tt>obl unmittelbare unb eben fotvobl juperldfltge (Erfennt*

ni§ r
ald bie Unfcbauung, unb bet ilnterfcbieb beruht

• bloß im ülubbrucfe.
i

©o oft jeber (wie matt im gemeinen geben fagt) mit

feinen ebenen Obren ^6ret, fo oft erhalt berfelbe eme

sßorlMung oon Dem ®d)alle bed ©egenltanbed, bet ben

Slang berPdfbrittgt, uaö öiefe SoctieUung iji unmirtel»

bare lErfennttttß Daher b>t aud> bie burcb bas ©ebbt

erlangte unmittelbare (Erfenntniß eben bie 3uPerldfßgfei(

unb ©eroißbeit, weldte Cie unmittelbare S'cnntmß bei

fitbtbaren ©cgenfidnben, in Diucfficbt auf Diefe bat/ unb

matt
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man tfiut mofjl, bie fenntnig, melefie man burcfi 0clbfb

Ijörcn erlangt fiat» forgfaltig »on berjenigen $u untre#

fcfieiben , t>jc un$ »on ^6rbaren Dingen auf anbere 3rt

„ jugefloffen fe»n mag. Denn auefi »on fibrbaren Din#

geu giebt efJ mittelbare unb unmittelbare (Srfenntnifi;

tmb au* in Änfefiung jener, ifl bie legtere ber erlern

»orjujtefiett.

3* babeüor niefit gar langer 3eif ein reefit belefi.

renbeä $eifpiel »on ber breifatfien 9Jrt gehabt, mir man
SSorfiellungen »on fibtbateu ©egcnjmnbm erfialtert

fann.

(Sin burefireifenber Sflufifer gab filer ein (Joncerf.

Die Umftdnbe aber maren fo , ba§ meine Joefitrr niefit

babet) gegenwärtig fepn fotinte, fonbern fte überlieg

bie* Vergnügen ifirem altcficn trüber. 3»öf (fcn mar#

tetefie mitUngebuibauf bag (Snbe te$ (Joncerteö
, unb

ouf bie SKüffefir ifircö trüber*, ber in g < 4 ©efeßfefiaft

gegangen mar. Der trüber fam efier jurücf alä biefer,

unb war noefi »oQ ißemegung über bie Scfilug - Sinfonie,

bie tfin ganj fmtgerijfen hatte* €t erjdlie nun unö al#

len, unb »orjüglicfi feiner Sefimefler, mie »ortreffli*

biefe Sinfonie gefegt gemefen unb ejeegairt morben war,

t»ie bie «Kelobie fiel) burcfi bie Stimmen mccfifelemdfe

gemunben fiätte, »erglicfi fte mit einer unt! allen befaun#

ten Sinfonie »on ^apb», unb fonnte niefit fertig mrr#

ben, unö burefi feine ©efcfireibung unb <£rjdljluug eine

SSorfleflung »on bem ja nuefien, ma$ er gefibret fiutre.

—

(£r mar noefi niefit bannt ju <£nbe, fo fam ber junge

§ * * — roo mbglicfi noefi mefir in (Sntfiuftaömuö über

bie nefimlitfie Sinfonie ald jener. Slucfi biefer bebauerte

niefitö fo fefir, alä ba§ meine Socfiter, inbem fte bie

«Öluftf fofefir liebe, ein fo »oUfommtneö Vergnügen fia#

©2 b<f
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fce entbehren möffcn. ÜRun gieng cS an ba« €latler ; er

ttug b.»« Thema ber Sinfonie ber, fpielte unb brumme

te unb erzählte jmifcfcen brein, Wie tiefe« in bie berfchie*

tencit Stimmen bertheilt, mie ee bcräitbert, berfe|t, um*

gelehrt, nacbgeahmt worben mar; furj er machte eine

ajefdbreibung ,
*>ie einen (Sompomftcn eieUeidjt in ben

©tanb gefcfit hätte, tiefe Sinfonie aufÜRoten ju brin»

gen-

tFcibe 35ewunberer fcer Sinfonie, fuchfen und eine

«Borfteflung (eine Äcnntntjj) ton tiefer Sinfonie, t.

f>. bon einem hörbaren Singe beijubringen, meil mic

ttefelbe nicht felbjt gehört cnictjt nnt unfern eignen £>h*

een empfunten) batten- Sie iSorftellung (Srfenntnig),

ju welcher un« bcr erftere »erraff, glich ber «BortfeUung,

tie man bon einem -Achtbaren ©egenjtanbe befömmt,

wenn jemanb un« benfeiben mit Porten betreibt. Sie

war, wie aüe ouf tiefem ©ege erljaltiie «BcrfteHungen,

febr unboUfommen. Sie SBorftellung (Srfenntnig) wel*

4>e ber junge §
* * in un« brachte/ fatn ber Sache

felbft (ber im Sonccrtfaale aufgefuhrten Sinfonie) bei

weitem näher, fie mar beutlicher unb flarer al« bie burcfc

wörtliche $cfchreibung erroecfte, unb glich berjenigett

sBorfteUung, bie man bon fichtbaren ©egenftänben bur#

eine Slbbilbung erhält ^nbeffen mar feine tiefer burcfc

bie guten £cute un« mitgetheilten Qorlieflungen , eine

unmittelbare Srfemttniß, (eine (Empftnbung ber Sache

felbft), fonbern tiefe mar un« unb allen benen berfagh,

welche bie |>eccltch)e Sinfonie nicht felbtf hatten ««hören

fbnneiu

0o mie wir burch ba« Shr utimiffelbare SBorfTefc

lungen ( unmittelbare Srfenntmß ) bon ©egenflänben

auffer unö erlangen ; fo erhalten wir eben begleichen

unmitf
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unmittelbare 93orPeüungett auch burd) bie übrigen Sinne

werfjeuge bcß £6rpcrß, burd) bic 2Rafe, burd) bcn

©aumen unb buteb baß ©efühl- Durch bie 9}afe erfa(ji

rcn wir unmittelbar, Wie ein tf&rper riecht/ burd) ben
*

©aumen • erfahren wir unmittelbar, wie ein Ä&rper

fdjmecft , burd) baß ©efühl unb borjüglid) burd) bie

gingerfpißen erfaßen wir uumittelbar / ob bie £)berfla<

<fce emeß jt’brperß glatt ober rauh/ ^cferigt ober eben,

warm ober falt ijl.

So oft wir begleichen ^efcfc Offenheiten ber Jfhrper

burcf) 2tnwenbung unferer eignen Sinnrocrfjeuge erfahi

ren, fo oft wir alfo bie ßbrper felbfl an bie üiafe fml*

ten, auf bie Junge legen , fie an bie fühlenbeu £f>eile

unfcrß forperß, borjüglich aber an bie gingerfpigen

bringen; fo oft erhalten wir unmittelbare (Erfentttnifj,

b. h- «ine jfcnntnijj, welche fehr flcber unb eoibent iff.

•Dtefe ip jcberjeit wohl ju unterfd>eiben bon ber (Ert

fenmnip bpn eben bergl.ichcn ©egenfiänben, bie wi*

burd) bie ©efchreibung anberer 5?cute erhalten. 1 Watt

fann einem Wenfd)cn, ber noch feine Slnanaß gegcffett

batr fegen, wie Pc fdsnetft, unb er erhält baburcfc

eine EorPeUung bon bem ©efömacfe biefer grucht, bie

jwat fehr unboUPanbig unb tröghcb fepn, aber bocb im<

met aud) einige 2lefjnlt$feit mit ber SorPeßung haben

wirb, welche er burch baß jfopen ber grucht erhielt.

(Eben fo fann man unß ©cfchreibungen bon bem ©erucfce beß

Stincfthieteß, bon ber angenehmen (Blatte einer auöl&n*

bifd)en Sßaumrinbe geben unb baburd) ©orflettungen itt

und erregen, welch« mit ben Borpcßungen nicht berwech*

feit werben bütfen, bie wir haben würben, wenn wir

|ene Dinge felbp gerochen, felbp angeführt hatten-

V
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&a Wir unmittelbare (Erfenntniß öon SufiYren Pie*
,

genffänben mir bann erhalten, wenn mir unfece fbrpet'

licken (ginnwerfjeuge anwenben, fo folgt

O baß mir mir fo pieTerlei Tlrten unmittelbarer

ßhfenntniß pon äußeren ©egenflänben erf>ah

ten Fomtm/Cld mir 2lrten forderlicher öintt*

tperf3eugc 311m ©ebrauche haben» (Ein Wenfch

fann baf>er im rottfemmen gefunben 3uftanbe.be$
'

Jffcrperg fopiel 5lrten unmittelbarer J?enntni§ »ott

äußeren Dmgen befommen, alä et torpediere Sinn»

»erzeuge hat.

*) Daß mich ein ^Minder anfebattenbe !£rfemtt»

ittß poit äußeren ©egenffänhen haben fomte.

(Er fann n&mlicfc oerniittelft feiner anbern fbrpedl»

<f)en €imte noch anferaulicTe (Erfenntmß erhaben,

Wenn biefe fopiel ^eiffen foll alß unmittelbare (Ew

fenntmß. 23on Dingen aber, bie bloß fühlbar frub,

fann bec SBlinbe feine unmittelbare tfenntniß et#

galten.

3) iDarauö, daß man bei einem mangelnden ©in*
ne des Körpers non gerpißen aujferen ©egen#

- (fänden feine unmittelbare (Srfenntniß erbah
ten fann

, folgt nicht, daß man pon dtefett

©egenfländeit euch ferne mittelbare 2fcnntniß
befommeit forme.

Die erfle Sbefjauptung iff für fiel) flar, bie jweite

pnb bntte werbe icti mtt (beifptelen ton SMinben bele#

gen. (Ein 3?linöer gebt aller unmittelbaren (Etfenntnif?

perluffig , TOflebe ftd) nur burch baö (gehen erwerben

läßt. <Er fann alfo nicht , wie ber 0ehenbe, ein gän»

gtitmaaö , j. (£. eine Älaftec nehmen , einen SOlenfchen

bar
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txmeben (letten, unb olmeien tttenf(f>e»Miitb ößg tltcns

tnnöcu ^anben 31t berühren, fagett ob bie(cr SKcnfch

größer ober fltmer, ober gerabc fo groß ,
alg bag SOIaa*

(cp. £neg fann aber bet öebenbe. §olglich f^nti ber „

©ttnbe txm ber 'Ku3bcl;nung emeg gegebenen 2\ov»

perg feine unmittelbare <*rfcnntni§ erwerben. 21bec et

fann bemuugeachtet meßen b. b- bie Hlugbebnung bet

jfbrper fehlen unb nach einem SRaafe angeben, ©eben

®ie if>m j £. beute bae $Iaag non einet klaffet

laffen ®ie ihn mit btt £ünö
' f° °ft fC a,ß '

botan üU ^

unb niebetfabten. Sffiicberbolen f»c bieö morgen unb

übermorgen. — Stohren Sie ibn ja nicht in ber 21uf*

merffamfeit , feine «Seele ifl dufferjl gefebäftig- €*

merft ftcb bie Beit, bie er nbtbig b“f/ mit bem Singet

»on bem einem (£nbe feer Älaftet big jum anbern |U

fomnien. £at et bietf gemetft
, fo geben ©ie ibm »«*

fcfeieDene Sdngenmaafe, ©Ben, 4 fcfeub*9e/ 8 fd)ul)ige

@tdbe u. btgl. <Et »itb an jebem Stabe mit bem Sin*

aet oon einem (Snbe $u bem anbem fovtgebe«. ®t »trb

anfangg nur fagen fonnen , welcher Stab l&nget al$

bet anbete ifl/ bei fortgefegter Ucbung abet wirb et nicht

einmal in bet Hingabe fehlen, um ttuauci jebet Sta&

langet ober furjet fei?, hierauf wirb et auch feine ®fef«

fang am Wenfchen uotnebmen fbnnen, unb inbem et

mit feinet J&anb uon ben gupfolen an ben Seuten hinauf»

fahrt, biö &ur obetflen gläctie beg J&aupteg, - wirb'cc

nach erlangter Settigfeit nicht nur anjugeben wißen, ob

»on jmeien HJIenfchen einet größer fei)» alg ber anbere,

fonbewt auch »eichet bet größere/ unb wie grofi j. <£.

«n <EUen jebet »on ihnen fei).

©iefeben äug biefem 95eifpiele, mein greunb, bag

twei Uttbeile (jwet ®dge ) ben «Sotten nach 9<*nj gleich

fenn ffennen, »eich« bei n&b«« ^npcht «»$ •*"***''w @4 W)«*
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fd) ebenen O.ueüen gcfloffVn finb. «ie wlffen fcfion je&t,
bn§ Dag Urteil beg ^itinOen über Die 'Jlugbc&nung jroei»

<r J{ 6rper ff in Slnf-bauunggurrfKil fei), ob <g gleich mlf
bem Urt&eile, jbeicfteg ein £ebenber in «&n[t$cn gaHeit
augfpridjt, oollfonimen einerlei ijl.

2)er $finbe fonnte bafjer ffin 2lnfcfe6uunggberm&#
gen au cb nid)t anroenben, fonbern et mußte ein SSermi*
gen m ^ntgrnbnng fegen, roclcbeg mit bem Sßermogett
ber unmittelbaren grfenntmß bießeicht nicht bie gering#

fle ’JlefjuIicfcfeit fiat.

?ßon bem «Sermügen, roelcfeg ber SWitbe biegmal
gnmenbete roerbe icb in meinem folgenben Briefe fpre«
dum £icr bitte ich i£ie nur $u bemerfen, baß bag Ur*
tbeil beg ’^linben fein unmittelbareg Urtljeil fepn fann,
tt>eil bie 2iuöM>nung cineg bcflimmten Körpers

<14»

unmittelbar nur mit .ben 3lugeti ctfennen laßt.

Ue6erfjaupf ffnb ^Bcobacfefungeit an ©iinben nnb
tauben fo belebrenb, baß man fagen mfcc&tf, bie SRafijc
b 'be biefe (perfonen ju ©o&lt&atern ber übrigen Wen#
f*en gemacht, Wed man bon ihnen fobiel lernen, mit i5-
pem ©eifpiele fo manche ungegrünbete 5ßorapgfegung bei
richtigen fann.

(^o iff befannf, baß blinbe geute bie gar6en eine$
iT&rperg burd) bag bloße guhlen mit ben gingern un#
terfcheiben fbnnen. Seber Körper hat nämlich bon ber
garbe, bie auf feiner Oberfläche liegt, einen unterfcheib*
baren ©rab bon Rauhheit, ober ©latte. 2ln biefem
lernen bie *?lmben bie garben fennen unb unterfdjeiben.
©ie grüne garbe }. g. t»irb einem unb bemfelben für#
per, | g. fijter fiugel aus SRpßbaunißolj mehr ©latte ge#
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6m; a(ß wenn tiefe Äugel mit einer bunfelbfauen garbe

überzogen toüre. allein nun fragt fiel;«: ob eine Äugel

Den SRußbaum, tt?elcbeö em glattes J&olg ift, mit blnuec

garbe überzogen nicht eben fo anjufüblen fetale eineÄu#

gd t>on <£icfcenbolj| — eine taubere Jpoljart — mit grüe

ner garbe überzogen ? (£ß oerflebt ft<b , baß in beiben

gaüen bie garJbe nur fo bütine aufgettagen fepn müßte,

baß bie ’^efcbaffenbeit beß £ol$eß felbfi bei bem Ulnfübe

Itn mit in betracht fommen fbnnte. Saufette ftcb ein

SMinber, ber tiefe beiten Äugeln in bie £atiö nähme,

unb mfibt müßte, baß jebe een ihnen auß einem befon»

bem Jjiolje gebrecbfdt fct>/ tvirflict)
, unb behauptete ec

beibe Äugeln maren oon einerlei garbe, fo mürbe mic

bieß SSeranlaffung geben, bie gcrtigfeit berjemgen QMittt

ben über alleß *u bemunbern, welche auf bec ©teile

*nrfd)eiben, rnelcbe garbe ein ihnen in bie Jrjänbe gegeb«

ner Ä&rper hat. £>enn um bteß <u fhnnen mäffen tiefe

Jeute nicht nur barauf liefet haben, melier ©rab oott

©litte jeber garbe, beren eß in ihren 33erntifcbungen fp

Diele giebt, eigen feg, fonbern auJ) , mit jebe garbe fi$

onfühle, jenadjbem fte auf tiefen ober jenen Ä&rptraufi

getragen iff. SDenn eine anberc Smpfinbung muß bie

|>ellrot&f garbe erregen, men« fte auf einem feibmen,

eine äußere, wenn fte auf einem mollenen $anbe liegt,

unb noch eine anbere, rnenn ein '$rer ober ein ißapiec

Damit angeflricben iff. ?lucb müßte bem }u folge bec

SMinbe ein tHerfmal bon einer garbe angeben fbnnen,

tuelcbeß fein ©ebenber fann. (fr mürbe ju einem an*

Dem ißlinben fagen fennen: befühle für* biefeß ©ref,

unb merfe bir genau ben ©rab oon JKaubigfeit obec

©litte, ben bu empfinbeft. £>iefeß SPret ift grün, unb

fo oft bu ein 23ret angreifff, baß biefen ©rab oon ©lit*

tebat, fo fennfi bu fagcit, baß eß grün angeftricben

feg. ©lebt man bir hingegen gefarbteß aßacfcßtucb in

© S Ut

i
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bie Jpnnb unb bu empfinbeß biefen ©rab Don ©(äff?, fo

iß ee Duncfelblau. — ©a# SDiercfmal nimlicb , welche*

hier bet QMinbc feinem Unglücfegenoßen angiebt, iß bcc

beßimmte ©rab Don 3?juf)tgfeit ober ©litte in bet ©nt#

pfinbung, Welche etwa# jufammcnqefegte# iß pu# bem

Einbrüche, welche a bet Körper, »ermbge feinet 9iKaße

unb au# bem, Wellen bie garbe oetmöqe einet ihr im#

mer beiwobncnben ^efcbaßenheit, oerurfucftt. ©egen

®ie ben ©rab bet ©litte bei bet grünen garbe
l €• —

4 1 unb ben ©rab ber ©litte bet bunfelblauen garbe
~

2 / unabgefe&en auf ben $6rper, auf welchen ße aufge*

tragen fmb. 9tun fegen (Sie ferner bie ©litte eine*

SPreteö “2, unb bie ©litte be# 3Dact)*tucbe# ~ 4,

jebc# ebenfalls an ßcp betrachtet. ©erifmbrucf ben baf

bteue TftV.cfrstud; macht, iß alfo ein gactum Don 2 -f-

4 alfo ZI 6. ©er Qjinbrucf, benba# grüne 25ret macht/

iß aber auch ein gactnm Don 2+4. unb ebenfalls HZ
6. golglid) muß ein blauet >3Bact>$tuct) unb ein grünet

SRret, roa# bie ©litte ber ©betßiche betrifft# in Sltife«

$ung ber Grmpfiinbung , bie burct) ba# anfufßen berfel*

ben erh Itcn wirb# burc$au# nicht terfebieben fcon , unb

ber SMinbe müßte uttheilen, er fühle einerlei jfbrper Dort

einerlei garbe, wenn man il;n blo# bie Oberflächen be-

rühr» laßt. <£r mürbe entweber fagen , bie Jf&rpee

Waren beibe blau, ober ße fepen beibe grün, wenn matt

ihm nicht offenbarte , <4 waren jweierlei JfJrper, eine«

feo eilt $ret, unb ber anbere feg 5Bacb#tuch ©ann würbe

et halb wißen, welche«! ber grüne, unb welche# ber blrfUeiß.

©efegt aber, man foge ihm, e# fegen Körper pon »erfchiebe-

nen garhen, fo wirb er fofort urteilen, e# müßten auch)

tfbtpcr Don terfchiebener $<aße fepn, benn baö weiß ec

ganj gewiß# baß Zirpet ton betriebener ©aße unb

einerlei garbe eben fo wenig gleichen Cmhrucf auf ihit

machen/

Digitized by Googl



günffcr S3rief. 107

machen, ali Zirpet oon »erfchiebener got6e unb «inet«

lei iOfaflfe.

©0 wie ei bem ©linben unmöglich Ulf anfehauen«

be, b. 0. unmittelbare grfenntntß ton etwai $u erhal«

ten ; roai man mit ?lugcn fel;ert muß; fo ift eg bem '

Hauben unmbglUh, bon bbrbaren ©efchaffenheiten bec

Singe unmitteibare (Erfenntmß ju erlangen, ob er gleich,

Wie ber ©linbe eben biefelbe (Erfcnntniß, aber mittelbar,

erhalten fann. 5öenn er j. <£. fein (Befühl, feine gi«.

gerfpifcen eben fo üben, wollte, ali ei manche SMinbe

thun , fo würbe er burch bai (Befühl ©ortfcllungcn ton

ber 23erfchiebenheit ber Hätte erhalten fottnen inöern e*

bie ginger mit ben Spigen auf ben SSefonnaniboben ei«

nei Claoieri fegte. Siefec Sßoben jittert fo oft eine

©aite angefchlagen wirb, unb biefei gittern läßt f!d)

mit geübten gingern empfinben unb unferfebeiben. Sec
ISoben jiftert nämlich anberi, wenn eine $aßfaite, anberi

Wenn eine Sibfantfaite, unb wieber anberi, Wenn eine eott

biefen gaiten ftarf, ober wenn fte fchwach angefchlagen,

»enn forte unb piano gefptelt wirb. 5*>ei anhaltenber 2lct)t«

famfeit läßt ftd) biei aflei in feinen Unterfchieben he«

merfen, unb bet noch !)6{> crer Slnwenbung biefer 21chtfam«

feit würbe man burch bai (Befühl fogar bie oerfchteb#

tun Harmonien, b h- mit anbern jugleid) hetoorge#

brachten Häne oon einanbec unterfcgeiben lernen.

S)?an fännte alfo bem Hauben «in« ©orfteöung oott

hem geben, wai man eine Harmonie nennt, inbem matt

einen 2kcorb auf bem flattere anfeblüge. SDtefe ©ow
ffcüung wäre aderbingi unmittelbare (Erfenntniß, aber

nicht unmittelbare (Erfenntniß ber Harmonie felbft, fon«

bern nur ber (Erfchüttcrung, aui welcher bie Harmonie

entflcht. ©ie ifl ober auf einem anbern Weg erhalten,

«li
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alö bi« 33orffeQung einer .ftatmonie bei bem £6renben;

auch ha tjie ba$ $um Unterfhieb, bag bie gmpftnbung ei#

ner Jjparntonte burch bie Obren mit bem ©efühle einei

angenehmen Juftanöes oerfnüpft iji, Pie burd) Die gm«
ger erlangte gmpfitiibung aber bie 8eele eben fo gleich*

gültig taffen mürbe/ alP Oie j^hrenben bleiben menn fie

nutteilt ber gmger ©ammet oon (eibenem, baamtPoUenent

ober wollenem 3euge unterfcbeiöen.

(Eben fo gebt eg ben geuten, welchen ein anberei

ßinnmerfjeug fehlet; fte erhalten jmar manchmal bie

CrfeniitniB oon eben bem Dinge, welche (ich bei oorhan*

benem utib gefunben ©innwerfjeuge (Organ) erhalten

lagt, unb alPbann unmittelbare grfenntmg ifi; fte ift

aber bep jenen entweber nicht unmittelbare grfenntnig,

ober, wenn fte cs iß, fo tfi fte unmittelbare Jfenntniß

pon anbrer 2lrf. ®o fpnipathiftrt b« ©efehmaef mit

bem @eru<h unb mit bem ©efühle. ößer feinen ©e*

fchmfltf hatte ffcnnte hoch eine SJorfleflung oon ftarffhme

rfenben ©aljen befommen
, obgleich eine SJorftellung oon

anbrer 5lrt- Daö ®alj reijt jum Shell burch feine ecftg*

te gigur, unb bntcb feine fcharfen gefen auf ber 3unge.

35iefe gigenfehaften iaffen ftch »on jarten gingern au<$

fühlen. 21Üem Weiter lagt fleh einem Sftenfchen, beffett

gunge unb ©aumen unempfünölich waren, oon bem

©efehmaefe be$ 8aljeS auch feine SSorftcßung geben.

£)emt mit bet gmpftnbung, bie auf ber 3unge wahrgee

tiommen wirb, wenn ein flarfeö ©alj fit berührt, oer*

einigt fleh fogleich bu$ ©efühl eincö unangenehmen 3u*

flanbeö, unb biefeö wirb nicht erfolgen, wenn manoott

ber Schärfe, ber ©eftalt beb ©alfth nur burch i>ic @e*

fühlorgane 2>or|Mungen erhalt,

3ch
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34» enbige biefen SBrief, ber »on bem Slnfchauungg*

toermbgen, »on einem bet »tebtigffen unb tbdtigften Set«

mögen beg ©eaiutbg, banbeit ^ mit folgenben 0ä^eti/

welche Sie ohne »eitere (Erfldrung »erftÄnblith finben

werben.

1) (Ein unmittelbare^ Urteil (ein Sinfchauungguw

. tbe'O w»b nie gefallt, alß »enn ber ©egentfanb/

»eichen eb betrifft, »or bem Urt&eilenben »orf;an«

ben i|f, unb giebt nur folcbe SWerfmale beb ©egen«

ftanbeb an , bie man an bem ©egenjianbe unmutel#

bar roabrmmmt.

a) Dag unmittelbare Urttjeil »irb gerechtfertigt bureb

5Borba(tung beg ©egentfanbeg. ©er ung mct)t
•

glauben »ill, bem jeigeu »ir bte Sache.

3) ©ir »ijfen »on bem unmittelbaren Urteile feinen

©runb anjugeben. »arum eg fo unb nicht anberg

außtaUt, alg biefen: »eil ber ©egenffanb fo unb
nicht anbetg befcbajfen ift. 'über biefen ©runb »if*

fen »ir anjugeben.

4) (Ein unmitfelbareg Urteil erhält nichfg, »ag nicht

an einem ©orl;anbencn©egenltanbe gejeigt, unboon
SHnbern bloß bureb 5ln»enbung ihreg anfebauungg*

»ermbgettg »übernommen »erben fbnnte.

5) ©enn eg bent sßfenfehen mbglichiff^ fleh ©egenffän?

be uorsufteflen, bie in bem Slugcrtblicfe, alg er fie »or»

(feilt, nicht »or ihm gegenwärtig flnb; fo mu§ ber

SOJenfct) noch ein aitbereg SOermbgen alg bag 2ln*

fchauungsoermbgen beftjjen , benn mit biefcin fann

er

Digitized by Google



1

:o . fünfter SSrief.

%

er nur ©egenftänbe norfteQen / bic t>or i&m gegen»

tnärtig finb.

* t

6) SBenn c# bent ?D?enfcbctt m&glicfnft» bei» ©egenftan*

ben, »eiche er entmeber rermittelfl bee 'Jnfctjauungö»

»frajfegenö ober t>erniittel(i einer anbern (Seclenfraft

norfteflt/ 0genfcfeaften mit @runb beijulegeti , »el*

d)e (tc6 an bem @egen(tanbe niemals unmittelbar

tt>at>rne{)men lafien; fo fe£t bieä ebenfalls noch ein

anfcereö Sßermbgen ber 6eele borauä, benn »erntit*

teilt beä 9lnfct)auung$berm6gcn$ fern« er £>ing«n

nur folcbe «OJerfmale beilegen , reelle |tc^> anftyauen/

t>. 1), unmittelbar torjtcllen lafien.

«

'
/
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V^(tn>n anö bern Flamen ber unmittelbaren Qrrfennfitig

ladt ftcb fd)lie§m baß eine atiber? Jlrt bon grfenntniffen

ber erdeten gegen über (leben muffe. £)enn märe bie$

tticbtr mol)er märe ber 31 me entftanbeu, welcher ein Un#

lerfcbeibungumerfmal aitfünbiget? 3ff weiter feine €r#

feimtmö borbunben/ aiö bie unmittelbarer fo ifl ba$

5Bort: QErfenntntö fefeon b*nreicbenbr biefelbe au$ ber

klaffe aUc* beffen , maß nicht <£rfenntni§ »fl/ berautfjuj

b«ben/ unb man (lebt nicht ab, warum ba$ Beiwort:

ummttelbuc mit bemJ&auptworte berfnüpft fep.

<£4 läßt jtch alfo im borau$ wenigffen# bermufben/

Öa§ bie unmittelbare (Erfenntniß nicht bie emjige 'Hrt bon

grfenntmffen fep- unb eben beeswegen rechtferftgen/ weint

man »erfuhr bie imeite 3rt bon grfenntniffen aufou;

ftnben.

7(1$ ba$ (Wegentbeil bon unmittelbarer ßjrfenntniß

wirb biefe ju fuc&cnöe 4rt, mittelbare (Erfenntniß bei«

ßeit
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ffen muffen. Unb biefer» tarnen mag benn bie (Etfennf*

nie führen, meid)« icb oon je§t an mit Shnen, mein

greunb, naher betrachten werbe.

£)ad eigentümliche unb wefentliche $?crfmal bet

unmittelbaren (Ecfentitniß beliebt bannnen, ba§ fie ohne

aüe Umfcbmeife erhalten, unb eben fo leicht mitgetbeilf

wirb. folret gar feine Wübc, eine Sßorjlelluitg uoti eii

nem feucrfpeienben i&erge ju erhalten , wenn man nur

erff in Neapel ober Sicilicn iff, benn man b.rf aldbamt

nur fel;m. (Eben fo wenig ©efcbicflicbfeit ift notbwen*

big, einem Wenfcben, ber fel;en farm, eine 23or|lellung

bon bem feltenften Sftaturprobufte ju »erfc^off. tt , wenn

mau biefcd in £inben hat. Wan jeigt ce »or, unb man

braucht\fein SBort babei ju pcrlit&ten.
i

<Soö unmittelbare (Erfcnntnig bad ©rgtnf&eU »o»t

jener fepn, fo mul? ffe nid)t foglcich $u erwerben fer>n/

foubern burd) Slnwenbang eines Mittels, bied fep nun

fo einfach, ald cd Wolle, erhalten werben: benn nur in

biefcm galle wäre bie mittelbare (Erfenntmjj getaöe ba$

©egentheil ber unmittelbaren.

Ob ed nun (Erfenntniffe ber erffern 9Irt giebf, ba$

habe ich noch ju unterfuchcn; genug, baö feicfe ju fu-

chetiben (Erfenntniffe nicht unmittelbar erworben feint/

unb nicht ohne Sßorbereitung Slnbern mitgeihcnt werben

fbnnen.

• . - , i

,,®o wirb biefer Stein fmtfommen, ben leb hier itt

„ber Jrjanö habe, uno fo fcfcnur gerabe über bad gelb

„hutwerfen will ,
bog er Die (Erbe gar nicht berühret?'/

fragte mich einlf ein munterer $uabe auf bem Sparer#

gange. „(Er wirb jur £rbe fallen, " fagte ich. „ SRem,

/ .
v hwie*
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erwieberte et „ich will mit ollem ^leige fo werfen, ta§

htt nicfct auf Die (Erbe fontmen foö." „(St roirö benuoch
//juc ferbe faßen ,

11 war abermals meine ’Unfmoct, unö
Die mieDerbolfen 33erfuefoe Des Knaben befT&tigteit , d .g

ieft reeftt feattu Der Änabe oerful in anbaltenoe* 9*4$.
feenfett.

t)ie aintmotrf , Die itb 346, War (Srfennfnig.

itoufite Dag Der Stein, ec weröe geworfen, wie es int nec

fep, feoefe enDlicb ?ur <SrDe faßen muffe, ©een batte nfe

Dem Knaben meine grfenntmg mitgctbeilt, gern batte ife

ibm öte (Bcttiiöe gef.igt, au$ Denen icfe meine 'Antwort

bettnefe, aBem icfe rougte, Dag 0er tfnabe nicht fafetji fei),

jene iu faffen, unD woüte ifen Daher lieber in Unwifftn#

heit laffen, als ifem Dinge borfagen, Die ec m»$t berfte#

hen, unD feeefe ju »etfteben fefeetnen würbe.
* •

VTmiton batte bie (Srbfugel nie fo in Slngenpheirt

genommen, Dag er, Diefelbe gleicbfam in Der Jjnib halt

tenb, batte fagen fönnen: Die <Jrbe ift fern ganj runDec

tfbrper, fonDern fie ift in Der Witte erhöbet, unD oben
unD unten etwag .eingebrüeft. ©ie ift faß fo geformt,

ali wenn man eine noch ntcftt gan< hart geworbene Jbon*
fugel swifeben jwei bohle Jpänbe genommen; unö ein me#

tiig jufammengeDrurft hatte. — UnD Doch mugte Hern#
ton mit ^uoeclafftgfeit, Dag bie <£rbe Die angegebene

©eftalt habe , unD Dag man geh Dteroon Durch älugen#

(Cbein würbe üherjeugen fönnen, wenn eS möglich wäre,

augerbalbter derbe in Dem Unwerfuw auf einen (ßunff

jufommen, »on welchem aus Oie £cbe ganj überfebetf

werben fönnte.

1

Diefe
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SMcfe G'rfenntniß be$ berühmt*« 9)?a nne£ war afft»

nicht unmittelbar erworben, unb fonnte nicht unmittel*

har mifgetheßt werben.

sjRa» berechnet, wiegen befannt 1(1, Sonnen#

unb SDionbßnßerniffe mit ber größten ©enauigfeit, unö

3ut>e»läfß0feit auf Diele 3«hre uorher. SDer 2ißronoitie

iß feiner fljropbejeihung fo gan$ gewiß- baß er Don fei*

ntm eigenen ©afepn nicht feßer überjeugt iß, al$ Don

hem @«&e, baß um unt) i*nf ©tunbe, biefeä ober

ieneä 3abrees, an biefem ober jenem Orte bie «Berbetfung

ber Sonne burch ben «SRonb fo Diel 3oQe betragen, unö

fo lange anhalten werbe , al$ <£r je$t burch «erechnuna

gefunben hat*

9ludb biefeS iß ein «Belfptel Don mitfelbaret Srfennf#

niß, unb iß um fo auffallenber, ba bie Sache eine $u#

funftige «Begebenheit betrifft , unb bie Srfenntmß alf»

gar nicht burch änfchauen beö (Begenßanbed erhalten

fepn (ann; benn biefer ©egenßanb (bie berechnete wtrflH

che «Betßnßerung) iß bisher noch gar nicht Docbanbenge#

»tfen, fonbetn foß fünftig erß eintreten.

3dh bemetf« nun an biefen Q5eifpielen von $ennt#

niffen

1) baß ße ni^t unmittelbare Gürfemttniffe ßnb. Siel

werben Sie ohne «Oiuhe wahrnehmen*

2) baß ße bemungeaehtet richtige <?rfennfniffe ßnö.

Steine Entwert auf bie grage beS Knaben würbe

bwch «ße ©erfuehe beffslben beß&tiget, <£s ift

bisher feine ©onn» ober sföonbfmftermß eingetretetv

weicht bieißiat&imattfer hugen geßraft hatte. Hm*
tone

Digitized by Googl



tgcchffer 23rtef; üj
tort0 Urteil über bie ©efialt ber €rbe iff $tt>ah

hichtJbUrch unmittelbareanfchauung betfeiben äuget

3n>cifel gefegt wotben, allein fein 3Katbematifer>

bet VTmwcms ©rünbe fennt, jmeifeit an bet ©e*
jjaupfung be0 fcharffinnigen 9idturförfcbee$, unt>

felblt bie SSerfuche , bie man nach HcrDtons £obe
hnter bem flequator unö nahe amSRorbpol angeftedt

bat> finb bon betört, bag malt gernig weiß, fte

batten anber$ auöfallen müjfen , Wenn bie gebe ei#

he anbete al$ bie angegebene ©efiait hätte;

•3) ©iefe ©rfenntniffe werben ferner butch SSerfuche

nicht beroicfen, fonbern nur begütiget, uUb finb'

fcewig, wenn auch bie SSerfache gat nicht angefießi

»erben fbnnien;

©efegt ein ülffronom berechnete eine S^nnenfnißer-

tiig, welche hach jwblftaufenb 3a&ren an einem beffimm«

ten Sage ben Einwohnern Europa’0 ben Sonnenfcbeitt

ianilicb entjiehen »ürbe, unb bie Sonne gieitge inbefferf

gu ©riinbe/ fein SPenfch fep »orhanben, bet Wa(jrneh#

toen fbnnte, ob bie 23orau6uetfünbigung beö Wathema#
tiferä auch etntreffen »erbe; fo wäre bem ungeachtet bet

Sag richtig/ wenn nur bie SSorauöfegungen richtigflnb,

auö welcheh gefolgert Worben iji. ©enn bie ©emigheit

biefer 9lrt non Erfcnritnig bängt nicht öoin Erfbfg, fon^

bem non ben ©tünben ab;

<£in gelbmeffer, ber bie J^e eine« Shurmeg na<$‘

sfl?aa*gabe feiner Regeln berechnet, ifi ganj gleichgültig'

barüber, ob mau bie Jj)&&e bc$ Sburmö nun auch burch’

baä (Senfblei mcjfen »erbe ober nicht. SDfan thue, warf

man wolle
, fo weift er, ba§ feine Angabe richtig iff,

»eil Cie.üörünbr, «u$ Centn er folgerte, richtig futb, ©et

b t iVa'ctf
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itorfT)« ange(frflte SBerfuch fann fein Kefultat h&chj?enS

beftäfttgcn( abes nicht beroeifen.

SS giebt alfo eine 51rt »on tfenntniffen, welche rieft,

tig- aber nicht unmittelbar (mb, unb biefe Srfenntnijfe

feigen mittelbar OSelc&eS i(t nun buS tttittel, burflh

wejehee fte erhalten werben?

3$ fanb feften in bem »origen Briefe «Oeranfaffung,

beibe 2lrten »on j?ennfu,(fcn einanber gegen über $u fiel#

len £)aS Urteil eines Sehcnben, ba§ jwet neben ei»

anber gefüllte Stäbe einanber an gänge gleich ober un*

gleich fjnb, mar unmittelbar; baS Urteil beS SMmben
über bie Sänge eben biefer Stäbe, welches burch jr>m<

upb ^erfahren mit ber £anb an jebem einzelnen Stabe
erworben mürbe, mar ein mittelbare^. £atte ber QMitw

be fein Urteil fo furj, unb hoch fo »oUfiänbig unb
überjeugenb,alS möglich, »orbringen wollen, fo mürbe er

folgenben 2>ernunftfchlu§ gemacht haben:
. X

1) Sin stab, ber mehr ?eit erfahret , Wenn ich mit
gleicher ©efchminbigfeit meine Jpanb an bemfelben

hinführe, als ein anberer Stab, i|t länger als bie*

fee anbere.

2) SRun brauche ich längere gelt , wenn ich an bem
Stabe A mit gleicher ©efchmmbigfeit, als an bem
Stabe B hinfahre;

I) Solglich ift ber Stab A länger als ber Stab B.

t
s

,
£>er mitSJ. i. bejeiefmefe Sa& fieifjf, mie Sie fich

erinnern Werben, ber Oberfah: ber jmeite, ber Unte'rfa$;

ber britte ber Schin6fa$ £>ie brei Sä£e jufammenge#
uommen machen emen äiernunftfchluü auS.

£>er
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•

©er ©<blufjfa& ift nun eigentlich bfld Urzell, beflett

^Betrachtung mich jefjt befchcifcgcf. ©en 5Borfen nnb

bem ©tune nach «ft biefctf Urteil, ober — »e»n ©ie

wollen — tiefe Srfenntnif», fbenn Srfcnntnifj unb llr<

»heil finb hier gleichbebeutenbe 2lubbräcfe,) ganj einerlei,

eä mag oon bem ©chenben ober bott bem ©linben au$#

gefprocfeen »erben, Sluch bcr ©chenbe urteilte: bec

©ub A ift langer al$ bet Stab B, ba er beibe neben

einanber geftcUt fal). Stur bie 21rt, »i< beibe ju bem

Urteile gelangen ift berfchieben. ©er ©efjenbe gelangt,

»ie man fagt, unmittelbar ju bemfelben, bet ©linbe

alfo mittelbar. Unb $ier fbnnen ©ie alfo btci Wittel

t»a(>rnehmen.

©a$ Mittel ifl nämlich — ein ©crnunftfchlufj.

©er ©ehenbe fcblieüt nicht, ber ©linbe fchliefjt. ©ie$

"gilt überhaupt non jtbern unmittelbarem unb mittelbarem

Urteil«/ e$ »erbe bon ©chenben ober ©linben gefällt,

3ti ee bitrct) Schließen erjeugt »orben, fo ift baö Ur«

tf>eü (bie Srfenntmp) mittelbar; ift e$ ohne Schluß er«

jeugt »orben, fo ift ba$ Uttheil biefenntniö; urtmittel*

bar. aßet einen £6»en fic^jt unb bier ©eine an bem«

felben »ahtnimmt, bcr fd;lie|$t nicht , fonbern nimmt

unmittelbar »afjr. ©chlbffe er, fo mußte fein Schluß

biefer fepn

;

Sin 2h*«/ an welchem ich t>iec ©eine (ehe, hat anch

»ier ©eine.

Utun fehe ich an tiefem £h»en bier ©eine;

folglich h«t biefer £6»e bier ©eine.

3? 3 «k-

Digitized by Google



U3 @«d>|ler SSrlef.

©efefjt «S s&ge iemanb baS Urteil : bat 8&»e $a|

hier ©eine, in Zweifel, fo würbe er fefcwerlich burtb bit#

fcn @<ftlu§ bon feinem 3n>eifel jurücfgebtacht werben*

benn et würbe eben leugnen/ ba§ bet Ulnbere hier ©ei#

tte an feem £6wen gefebe» habe. ©iefeS Urtheil ift eia

unmittelbares, unb fann auch nur unmittelbar, nämlic^

$utch ©orjelgung beS Sh'ere$ , unb niemals mittelbar

gerechtfertiget werben. 2>a§ man ba!>er ein Urteil junt

igehein in einen «Bernunftfcbluß swingt, baS mach* baf

tyrtljeil noch nicht jU einem mittelbaren, fonbern baS mit*

telbare Urtheil, baS wirklich ein folcheS »ft, entfiehf ga?

nicht anoerS, als burch einen ©ernunftfchlufj.

SJieÄraft ober baS ©ctmbgen beS ©emüthS, mf^

tueteber wir mittelbare Urteile fällen , unb alfo mittel#

bare <£rfen»ttni§ erlangen, heißt iDcnffi'öft ober “Der,

Vtuuft. Senffraft ift alfo baS SSermbgen ju fchliefien.

«Da bie mittelbaren Urfljeile auf eine gans anbere 2trt ge#

fällt werben, als bie unmittelbaren, unb, waS ihr ©nt#

flehen betrifft, ganj anbere Urteile finb, als jene, ob fit

gleich {umeilen einen unb ebenbenfelben ©egenfianb be#

treffen, unb ganj baffelbe twn ihm auSfagen , fo bürfen

wir nicht anne&ttien, feäfj baS 2iiifd?»ut«ng6ocnji6gett

ober ber 'Üerjt‘*u5>
/ ( feie üuefle ber unmittelbaren €r#

fenntuifi) ajich bie Ciueße bet mittelbaren ©rfenntnif fep,

fonbern wir finb geswungen auS Dem £>afeon ber mittel#

hären ßrrfenntnifj auf eine in unS »jorhanbene befonbere.

Äraft su fdjliefien ,
unb muffen bcmtiach bie bmftraft

als ein ganj abgcfonberteS SBermbgen in feem menfchli«

$en ©emüt&e annebraen.

<Sie werben ^iefe^ ©erm&gen felbfl näher fennen

fernen, wenn ®ie bie IJJrobuctc beffclben, nämlich feie

mittelbaren Urteile, unb befonfeerS feie 2lrt, wie biefel#

ben

I
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fcen entliehen, genau« fennen gelernt ^a6en. ?Die$

nnrö mein Üiechtfertigungögrunb fepn, warum ich ©ie

ttun mit Betrachtung ber Gntflef)ung$art biefer Urtheilee

fcefcbäfcige. Snfccffcn fm* meine nachfolgenbe Unterfu#

<hung auch noch ein önbereä 3ntcreffe. Urteile bet

SDenffraft, mittelbare Ifrfcnutniß, iff eigentlich bagjeni*

jje, wa$ ber benfenbe Äepf, unb waö noch mehr ber

©eiehrte fucht* ©ie nä&ere Betrachtung ber ©enfurthei*

|e wirb baher ln einet Materie PoÜenbcte Gmftcfet »er*

fchaffen, bie ich in meinem crßen Briefe nur juc Sprache

bringen/ aber nicht eoll|länbig erörtern tonnte.

53on ben ©enfurtheilen, ober ben mittelbaren Ute

tbeilen unb Grfcnntniffen iff nun folgenbeö ju bemeri

fent

i) ©ie ftnb gefolgert. Sie enthalten immer ein

j»eil/ welche^ bie unmittelbaren Urteile nicht att

ficb h«öen. n Weil ich mehr 3«it brauche non bem

Gmen <£nbe beä ©tabed A biä ju bem anbern ju

Jommen, al$ an bem ©tobe B, fagt ber Blmbe, fo

Iff ber ©tab A länger, alä ber ©tab B. “ „\Tcil

ieber (Stein fdjroer iff, fo fällt er jur Gtbe , er men

he auch mit bet größten ©enauigfeit horizontal über

hem hin8<motfen,
11 hätte ich bem Änabet»,

her gern über bie ganje Gebe hinwerfen wollte, ant*

trotten muffen, wenn er mich um ben Beweiö mel»

ner Wrophejeihung , baß fein ©tein immer $ttr Gr*

he fallen werbe, gefragt h«ttf- VTeroto» wußte

feine Behauptung oon b« angegebenen ©effalt ber

Gebe mit fo Pielen tuctl &u utUerffüfccn , baß matt«

«hem, bet if>m ju hörte, bie Beftmtuttg öarüber wüs*

he »ergangen fetjo-

£ 4 €it*

Digitized by Google



120 ©.’djffcr S5mf.

<3rn umnitfefbarcß Urteil grünbet fleh bagegen

auf fein tretl. <£e fleht e r» 5>fert tmr rcir.3d) fage:

btefeä $5ferb bat einen tfopf, bat £aare n f »,

3* mei§ fein weil ron meinem Urtbeile amugeben,

fonbern führe jeben ber Zweifel in meine Sluefagt

fegt ju bem ©egenflanbe h'n.

/

ö'» 5Ber folgert, ber legt einem $)inge eine getnifife

€igenftb' ft beetpracn bei, weil bae gerate ©eg tw

tbeil tiefer ©igenfcfcaft bem £mge miberfpriett.

SDer J£>on<g febmeeft fü§. ,,
folglich fefemeeft er n«bf

ferner u Diefer €ag tft 5oIge bee erflen. Sfl?an ifl

berechtigt »on bem Jponig <n f«gen, ba(5 er nic&t

fauer feo, weil ’bm bae ©egentheil non mebt fauer,

b h. fiiuer, miberfpncbt. Silepanter ifl fefcon lange

gefterben „ 9llfo lebt er nicht mehr." ©tefeßllr*

tbeil ift eine tfolge bee erftern, unb mtrb bemit ge*

rechtfertigt, bofi b«ö tyrübifat: jegt H0<b leben
r

tem SUepanber nnberfprntf,

3) J>nß ober tag ©egentheil meiner gefolgerten 35e*

b-.uptung bem t'inge, ton welchem bie Siebe ifl,

tpiberfpreebe, baß muß/ ttMtut es beiroeifelt wirb,

bemiefen »erben, tiefer Beweiä ifl nun aufjtoeiew

lei 21 rt ju führen mbghcb

:

g) ©efegt meine Behauptung fei) folgenbet bie

fran}bftfcte etaatßreoolution ifl unreebtmüflig,

unb mein Beroeiö wäre ber <?ag: 2IUe ©taatßi

reoolutioiten finb unrctbtmäfflg
, fo würbe bie$

foigenben SßtmunftfChiuß geben tj

flfle etaatärebolutionen finb unrethfmäfflg.

3toit
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Statt Iff bie franjbflfche etaatSrePolafion eine

©taatSrepolution.

folglich iff bie franjhfifche (gtaatSrePolution

unrechtmäffig.

3n einem folget; (EcMujje liegt bee beweis heg

Cchlngf-igeS fefton in bem £>berfa$c. -Denn wenn c$

ttirflicb Wahr iff, ba§ jebe ©taatSrePofution unrcCbtmäf»

ftgjff/ fo tff gar fein 3weifel/ ba§ bie franjbftfche auch

unrechtmäffig fei). 5>?an legt baher in biefem Urteile

bas <J)räbifat: unrecbtmäfftg, bet franj Kepolution beS*

»egen bei/ weil biefet bas ipräbifat: recbttväfftg wiber»

fpriebt/ unb führt ju bem Geweift feines UrtheilS bloß

<2)berfat$ bei 23etnuufrfcbluffe8 , mit welchem eben

gefolgert würbe/ an. (Sine folctje golgerung hei |?t

m.mittelbare Folgerung.

3tb h^be hiebei ju erinnern/ bafj baS auS biefem

£)berfu$e gefolgerte Urtheil ein mittelbares -Urtbctl fei),

ungeachtet bie Folgerung «on ben <Ph<lofophen unmit*

tclbare golgerung genannt wirb. Denn jebe Folgerung

iff eben beswegen, weil fie Folgerung tff, ein mittelbare^

Urtheil/ nnb gemährt nur mittelbare <£rfenntni§. gß«
bet bem ülnfcfcauen eines runben SeflerS urtheilt: tiefer

fetter iff runb/ ber fagt ,
tras er fiebt/ ber urtheilt tm*

mittelbar. SSBer bei «Unfcbauung eben biefeS Seilers aber

fagt : Dtefer Seiler ift weht piereeftgt/ ber urtheilt mit*

tclbar, benn btefeS Urtheil iff gefolgert. Der Urteilen*

be iff berechtigt bem Seiler baS ^räbifat : nt<ht Pier*

«cfigt beijulegen, weil baS ©egentheil beS SJräbifatS,

uämlitb baS piereefigfe bem tfüer wiberfprlcht/ inbent

ein rnnber Seiler weht Pier €cfen haben fanw — 3ebe

Folgerung iff «ifo ein mittelbares Urtheil, ob gleich

£ S nicht
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picht lebe gofgerung eine mittelbare Äolgerung if.

SDenn eß giebt mittelbare unb unmittelbare gelgerum

fletu

©aß angeführte $eiß>ief enthält eine unmittelbare

Folgerung, metl öer Ü)he»fat$ 90113 allem der 5Semeiß

beß ©chlugfafceß iß, indem der Unterlag feineß Newell

feß bedarf. „£)ie franjößfcbe ©taatßreoolution if! eine

©taatßreodlution“ biefer ©a£iß unmittelbar ae»ig. 3(1

bähet noch ein 3roe,fel über» ol> der ©chlugfaft richtig

feg, fo fbnnte berfelbe blo§ durch ben $e»eiß beßöber#

fa$eß gehoben »erden, (So oft nun der §aß if! ba§

ber Unterfa^ eineß ©chluffeß eine unmittelbare 2Ba&rheit

if! , fo oft if! die Folgerung unmittelbar* — £>en Un#

terfctncd jmifcben mittelbarer und unmittelbarer golgei

rungroeröen ©te fehr einleuchtend finden, »enn fte die

legtere, fe&t cbarafteriftrte mit der erßeren, t>on »eie .*

<&er ich fogleicb fprecben tperde, dergleichen »ollen, 3$
habe mich blp§ beemegen ei»aß bei biefer leichten @a#

<he aufge&alten. »eil *<t> nicht »ünfthte* dag ®ie durch

ben tarnen: unmittelbare Folgerung »erführt , dieun»

mittelbare Folgerung auch für ein unmittelbares Uri

$et.l halten möchten*

b) tllittelbar helft nämlich die Folgerung al&

dann , »enn bei* Unterfatj deß ©cbluffeß ferne

unmittelbare «Babr&eit «ff. 3n diefem gaße

fon» eß gefcheben / da§ fo»o&l der Uuterfafc alß

,
ber Oberfah bewiefe* »erden mu§, »enn dem

©chlugfahe nuedcrfprocben »ird. €in folchec

(nicht unmittelbarer) Unterfafc iß daßjemge, »aß
bic iPhilofophtu aW baß lllittel überhaupt an#

r.t
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febern melcheS jur grftnbung be$ SihlußfagtÄ

gebraucht mitb. Bet angegebene ©afc üben

bie fcanjojifdje SReöolution fonnfe nämlich auch

bwteh folgenden ©chluß gefunben »erbeni

3tbe ©faaf^rebolution iß unrechtmäßig flhii*

iß bie franjoßfehe ©taatänetänberuttg ej<

yc ©taatärenolutfon. Solgfich iß bie fraty

joßfehe ©taatöperänberung unrechtmäßig.
#

©et gegen hießen ©chlußfafc einjumenben bat, ber

fann Scroeiö vom <J)bcrfmtj unö mein Umerßr.tje fw
fcern , melier Untere in bem hörigen 25eifpie( nicht be»

tbiefen roerben fonntc/ roeil er ein unmittelbarem Unheil

tpar. •spießen ©chlußfafc iß nicht
/,
mie ber porige, au«

ginera einjigen ©age (bloß auä bem öberfaije) gefo(*

gert/fottbern erißau.ä jmeienCaum bem O&crfagc unbauS

hem Unterfaße) gefolgert, tpäljcbe ©taatäreeolution um*,

rechtmäßig iß/ unb weil bie feanjäßfche ©taattfoeränbei

rung eiue ©taat^rtbolution i (!

,

barum iß ße unrechtmäßig*

gine folche golgerung, eine gplgerung auä jmei ©g§en
/t

beißt in bet (Sprache bet ^biiofopbeu, «ine mittelbare*

golgeryng. ©ie iß/ mie ©ie fc^en./ noch tseit meljp

ein mittelbare^ UrtheUCeine mittelbare grfenntniß) altfbip

unmittelbare Folgerung / obgleich biefe nicht meniger al$

hie mittelbare/ mittelbare grfenntniß gemährt.

3m bem ttßcn Schlüße fpnnte bloß ber ©a(; im

3meifel gejogen merben ;
baß jebe ©taattfreuplutipn un?

rechtmäßig fep. ©irb biefet jugegeben, fo miberfpricht

baö ipräbifat: rechtmäßig, ber franjpßfchen SJepolutiptt/

unb baßer fbmrnt ißr ba$ flkäöifat: unrechtmäßig/ ju.

3n bem imeiten ©a|c fann imeicrlei in Smcifel geigen
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»erben- (JrfHicb bie Frage, ob jebe ©taatbrebofution

unrechtmäßig fep; jweitcnb, ob tue franjbjtfcbr Ötaatb*

beränberung eine 6taatoreoolution feo. aßenn man
nämlich unter einer 6tantbret>olution eineR gewiltfamett

Slufßanb gegen bie Stcgierung burcb »eiche bie

Slegierung abgcänbert Wirb, fo irt eine SL änberung ber

Siegierung, eine €taatbt>eränberung, welche nur üDiU

len unb 3J?it»ürfung beb Regenten geftbieht, feine

©taatbreoolution , unb gefegt baß eine Sleoolution um
rechtmäßig feg, fe folgt baraub noch gar nicht, baß ei-

ne ©taaiboeränberung , bie feine föeuolution ift, «eil

fle nicht mit ©c»;»lt unb gegen ben »iUen beb Regent

ten unternommen wirb, ebenfadb unrechtmäßig feg.

•Diefe mittelbaren Folgerungen jtnb eb nun eigente

lieh/ »eiche unter bem tarnen : mittelbarer (Erfenntniß-

»orfommen, unb auf ein 53ermbgen beb menfchlichet»

©emutheb hintt>eifen,bab oon bem 9Jnfchauungboerm6gett

ober bem Sßerm&gen ber unmittelbaren (0rfenntmß gar

febr oetfehieben i(l. $ätte her SOienfch meiter fein ©e*

müthboermbgen alb bab legtere, fo mürben mir

nichfb alb einjelne SSorßedungen, abgeriffene unjufaim

menhangenbe gefenntniß haben. „<Eb regnet.

"

„(?b

iß fothig " ©eibe Urtheile füllt bab 'Öerm&gen ber um
mittelbarer (Jrfenntniß. ©on einer Serbinbung jwifeben

heiben Vorgängen , jwifeben regnen unb fotbigfegn, »öf«

ben mir nichtbmiflen', menn mir feine? Senffraft hätten,

SMefe erjeugt, eb feg auf »eiche 5lrteb mode, bab Urtheil;

ber Siegen iß bi« Urfacbe beb folgen SBegeb, unb

bringt ^iemit SSerbinbung in itr>etc Xf>atfac^ett / in j»el

unmittelbar eUrtßeile,

SDie*

Digitized by Googl



@ed?f?er 95ricf* 125

SDiefe “üerMnirnng unmittelbarer Uvtbetlc ifl

büß eigentliche/ unö ör.s go.it^e @efcbaft £>cß frenfeiiß,

mein greunb. (Sie f&nnen biefeä <m bem jufammenge*

(enterten ?iaifonnemenc fe&ett, (Sie »erben nicht ol>ne

Sftugen unb| 93ergnfigen ba$ 2luöcinanberfe£en foicbee

SHaifonnements fo nmt fertfe($en/ biö ©te jU ben einjeb

nen unmittelbaren 2öa()r&eiten gelangt fmb, au$ benett

baffelbe be(M)t. 3$ labe ©ie ba^ee $u folflenber 83ow
öbung auf jeneö öefetaft ein.

3d) »afjle einen @a$ au$ bem <£ufli&, »eichet get

rabe einfach unb aufammengefegt genug ifi, um bteölna«

li)fe nicht gar 511 »citläuftig aber auch nicht gar ju furj,

unb «Ifo intereff nt genug ju machen, (iß ift bet |t»eite

©a$ be$ erften ^uche aus ben Elementen beb *£ufliöe0/

»eichen ich nach £errn £oreni«nö Uebcrfegung f>iet ab*

fchttib«:

ffluf.

/
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i

2tufga&e;

3ftt eitieti gegcT'ctteti putict, A, eine Ser gegcbemtfj

BG, glcid;e gcra&c SLinicj 3» lege»;

3i4« bo« A ttad& B bie gerabe 8ittie, AB. 2faf t>i«

fet Bcfc^rctbc bett gletcbfettigett Jtiangfl D A B. SSertätu

gete bic <5c!)etifel DA, DB, nach E, F. Slug B bei

febreibe mit BC bett Sirfel GGH; nttb aog D mit

dg bett Sitfel grl.

SÖewetU'

SÖa *) (<S £><f*) DLrz dg, uttb (24 Sefo
ÜÄ “ DB, fo ift(3 9>)C.) AL — BG. Statt ift (1 $

3&ef.) B 0 zz B G. golglieb ( * 31?. ) AL m b c;

*) 3?ef. ij. (Ein (tirfel ifl eint ebene gigur, »on einer einjigetr

£inie, periyba'te genannt/ fo eingefcbloffen , D«f? Die gern/

bett Witwen f .tKlefre biö berftfM ä«$ «jtratr fnwr?^

Der
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£let ntm bie 21ugeinanberf«§ttn$ be$ lernet«

f<« in oflf ä<&luer, öi« er enthalt, £auptfaft

ifi folgeubert,,

ALziBC.

£ser £ewei$ befpelben ift tiefer i

i

I. %xoä Jlinien, bie (Sitter brüten gleich (mb, ffnb

einanber felbfl gieret».

II. nun ift bie Äinie AL — BG, tmb bie &ini4
BC — BG; ß

III. 5olgIid> tfl A L— B C,

35« tritt« ©aß ifi ba* fl«fel*erte, tmb jnxtr mittelbar 9t/

f»Inerte Unheil , alfO «in JJrt&eil ber Senflraft/ «in mit«

telbafe* Urtb«il.
%

$«r «rfie ©ne ift ein »»mittelbar«* «rtbeiJ.

$if

I
* 1 A. r

•

* - m —

bet $igur Befinblidbe $ttnete gelogen »erben , itö« einanbef

gleich ftnb.

©ef. 24 . (Ein Cciangel fcetf t gleicbfeteij/njenri er, Örei gleich!

©eiten bat.

tyriofit. 3* ’IBenn tiBfl Gleichem (Bleiche* weggenommen wirb

fo linD Wie stelle gleich.

Itfcion». r. Srtei Dinae, bie eine« Sriften gleich ffnb, ffnS

«manber felbft gleich.

$gch j>tf. SJjutj uttb anbertt nea«tf CRatfiemattFertr ffnb

bi« bi«r angeführt»!» SÄjrivme »nb Seftnutontn feine utt/

mit
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£>ie ®«&e AL— BG; unb BC — BG FNnten unmit,

telbar wabrgcnoramen werben, wenn AL an; BG,
unb BC ebenfalls an BG gebracht würben. Dana

würbe Der sOerftanb , als baß Sicrmbgen ber tmnrttclba/

ren grfenntniß wabrnehmen, baß AL — BG, unb

B C = B G »äie. f£tjfltbea ober »erfpricht (»ermutb'

ltd) auS guter fflbfidjt, wie nd> nachher fiinben wirb) beibe

Urtbeile fu beroetfen , aiebt alfo beibe nicht für unmittele

bar gewtffe, fonbern für gefolgerte Urtbeile , für Urtbeile

ber Senffraft ouS , unb »entführet fleh alfo ju folgenbent

iBeweife biefer beiben Urtbeile. 3ue«rf* beß ©a&e#

:

AL-BG,

i) Wenn t>on jwei gittien, fcie eittenbetf gletdj

ftnb, gleiche; ©tücfe tueggenommert werben , fo

ftnb bte Ueberrefte eittunber gleich.

a) nun ftnb bie ginim DL unb DG eituwbet?

gleich; DA , unb. DB über ftnb gleiche ©tücfe,

welche non biefen gleichen JELtmen weggenom#

wen ftnb;

3)

mittelbaren ©äße, fonbern nur unmittelbare gelammten.

®ieß ftnb fte aud) nach meiaer Ueterteuanng. 3tU{m lEu,

flib nahm fte all unmittelbare ®ape, unb eß farm nicht

fchaoen, wenn fir auch Diesmal Dafür gebalren werben.

2>er ‘-öeweiß würbe für ein (Stempel ju weitloumg unb

}u febwer su überfeben geworben fetm, wenn auch bteSBor,

berfetfe auß Denen tiefe Sr. urb X'ejtn. burch unmittelbare

golaerung bergeleitet ftnb, angefüort w.rben waren. Da#
SRatfonneuient würbe immer julegt auf unmittelbare ®äfse,

obgleich auf anbere aefommtn |epn, unb biefee iu {eigen,

war bin bloß Die »blüht.
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*3 SoIgli<h f?nb Al unb BG de Uebcmfte ge/
biteben/ tmb biefe juib ctnonber gleich,

JDer er/le ®aß»ift ein umttitwbare« tirtbell.

iinftr N. ). fmb'folgenbi gfißt enthalten:

„DL — DG.,;

»»13 A — DB,)»

unb db ffnS Bon Dt unb dö xt>mu
,

nommen twben-,;

liefet letztere ©ab ift ein unmittelbares, Uf
ibeil. €r trieft tin Saetüm atfö

/ »elcbeS »ot
linfcrij kugelt «efebeben iß. Zit fieiben erßerti

fealje aber ftnb »rtebt unmittelbar ge»i§, fenterii
jnufTen teroiefen »erben/ nilfttä auch! im foU
rferliert gefaiebt.

ilnttr N. 3 . ftnb »über j»ei ©ä$e enthalten,’

tiamlith : AL unb BG ftnbal* tlcberrefle geblie,

ben t unb : biefe UeberrelJe ftnb einanbtr gteicb»

5Der erfüre fagt ebenfalls ein »or unfern Stugen
BorgegangeneS gactum aue, iß alfo tin unmittet
bort« Urtbeil. £>er streite ifl baS gefolgerte Ur*
tbeil ber SJenffrufr, roeldüs, als foidjeS, mittel*
bare Crfenntmg gewährt, unbbörib bit $8orberfa?t
bereiefen rtorbin iff.

,

nun bie beiben unter N. 2. enthaltenen ©ut<e
bereiefen »erben ,t iß noch ber streite unter N. tU
riubaltrne rtt berrejfc» ; erj.iji t>jefer ;

BC — BG,
. > M

*) Me gctv.be JltnUn Itined (fivtcle, wehte auf
bem illittclpunctc 311t- Peripherie gcsogcit wert
fceri/ fmb eingnber gleich-

, 3 i)
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b) VJun ftnb B c unb B G folcbe Änien;

c) ^olglid? ftnb B c unb B G einnnber gleich?.

Ser erjte ©«? iß ein nr.mittelbareö UrtbeiU

!£>er jtoeite 048 iß ebenfalls ein unmittelbares Urtbeif.

Sa nun über bie unmittelbare £rF»nntni§ binauö

,
feine meofefolitbe «inflcbt gebt/ fo tß ber ’-BeroeiS

,

bä er bis ju irr ci unmittelbaren Urtbeilen fortaefübrt

worben iß, bKmitgefcl)loffen,unb ber@a8 BC zzBG
iß ooUjbinbig erwiefen.

folgt nun ber $en>ei* ber unter N. 2 . enthalt«;

nen ©ftße. litvfüid) beä 6af}e$

:

, DLzDG.
a) 2iUe gerr.be üinien t£inc3 (lirfels , welche cuet

bent tTlittelpuncte o,n bie Peripherie ge5ogcrt

werben, ftnb einanber gleid;.

ß) nun ftnb DL unb DG fo!d;e -fitnien

;

7) 5olglid? ftnb DL unb DG eincnber gleich.

Siefer ©ebluf iß, wie'@ie feben, gang berooriae.

Ser 0a? D L ;=rD G iß aus groei unmittelbaren ©aßen

gefolgert/ felglid) nauj ooüßanbig erliefen.

2ßun ber '-Beweis beö jiretten ©aßei : «

DÄZDB.

*) 3» einem gletehfeüigejt iErmngel ifl jebe ©eite

ber «nbern gletdt?*

**) n«»t
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**) VTun ftn& D A unb D ß Seiten eines gleich#

fettigen (Erimtgels

;

***) 5<?lgli4> ftni» D A unb D B eirumber gletd?.

S)aS ItrthfUD A= D B i(? abermals aus strei unmit/

telbaren <^oPrn aefeljjert, foictIid> aan$ oolUtaiibia erroiefei».

®enn forcobl Der Obtrf'ae a 1$ der <Unttrfa$ fmb uiu

mittelbar gemiße ©äße.

25a timt ber Beweis beS Jpauptfa&cS: AL— RC
tön allen Seiten bitf ja unmittelbar gemiffen Säuert

fortgeführt ifi , fo iß ber ganje Beweis »ollftünbig ge«

liefert, unb ber Safj; AL — BC eben fo gewiß, aiS

Wenn er ein unmittelbares Urteil wäre.

3n ber S&at, mein greunb, batte eS biefer Um»
(eftweife nicht beburft. Sftan batte bie ginie A L nef)#

men, unb ße auf bie ginie B C legen fbnnen, fo mürbe
ber 23erßanb unmittelbar baS ßrtbeil gefproefeen &a»

ben: ALzzBC. SBoju alfo, founten öie fragen,

bie ODiube unb bie Umfcbweife?

'
\

Siefe grage iß ton ber gr&ßfen €rbeMicfjfeit, in#

bem bie Beantwortung berfelben ju Sluffcblüffen übet

bie meufd)(icbe (grfenntniß fügten wirb, welche weit me#

niger adtäglifib ftnb, a(S bie gragc felbß ju fepn fcheint,

(£S giebt unter ben unmittelbaren Urteilen Sü^e,
welche bloß mit bem Bcwußtfeon , tv.ß fic vid;tig (mb,
auSgefprochen werben. «3$ febreibe jc§t. M 25ieö iß

ein unmittelbares Urteil. GrS iß ein richtiges Urtl)eil,

benn ich fc&retbe wirtlich- SBciter iß t$ aber auch nichts.

3 * GS
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(Ed giebt ober cutb unmittelbare Utfbeilt, welche

mit bem 93ewußtfepn bet SJothwenbigfeit auegefprochen

Werten. „Ser Kaum ifi ind uncnbli4>e audgebe&nt **

ri + i Z 2 K .<3$ ejriflire. “ Sicfe unmittelbarm

llrtbeile fmb indgefammt , »ott bem 9*ewußtfepn bet

SRothmenbigfeit begleitet. 34) fann mir nicht benfen, bofi

ber Kaum irgenb n>o begtänjt fep, baß i4<i nicht
~

2 fei?; baß ich nicht ejij'tire.

Sicfer nof&wenbtgen unmittelbaren llrtbeile giebt

ed nicht »leiem ber menfcblicten (Erfenntmß. Ser nicht

notbwenbigen unb bloß richtigen giebt ed mehrere.

SBerbcn beibe 2trteit burd) bie Senffraft mit einanberin

dßcct><*ltni§ getfctlr , fo fommen mittelbare .llrtbeile, ür;

t|>cile ber Senffraft ßeraud, unb biefe ftnb — »ad febr

mertroürbig ift — oJsJv.nn eben fo notbTuenfctg ald ei

bie notljWenbigefi unmittelbaren Urtheife (tnb, aud »el#

efeen jie mit £ülfe anberer nicht notbwenbige« unuuttcl#

barer llrtfjeife hergdeitet würben.

5ßSte , um bei bem angegebenen $cifpicle $u blefc

Ben, ber @ag A l — BC bloß burc& änfebanen bet

«nf einanber gelegten gimen erjeugt
, fo wäre er jmaf

ein rtcfct.ged, aber nicht Rofl;n>cnbiged Urtberl. 9Na«
würbe nicht wiffen , ob beibe Linien auch mieber einatt«

her gleich fepn mürben, memt man jtf einet' anbern'3eif,

jftit antern Snßrumcnten, mit großem girfeln, mif

(Einem Sßorte, unter anbern Umftünben mieber jwei Uli

nien in ßirfel »erjeiebnete, unb fo »erführe, Wie jegf

ift »erfuhren rnorben. 34) werbe mir nicht etnwenben

laffcn, ed feg notbwenbig baß gecabe eine fofebe 8ini</

old bie hier »»rhanbene A L <|t hnraußfomroen rnöffe>

weun fie gerabe auf biefe 2lrt ju Staube firne, ali

tue jeijiflt ju Stanbe fam, Sied mag mäße fep», ober

Dicht/
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n ichte fo folgt eg bocb nicht ouß bet 6loßen flnfchauung

jweiec neben einander liegenbet binien, 21uß biefet er<

giebt fteb nichts weitet/ alß baß biefe Linien — je nach#

bem btt Slugenfehetn befagt — gleich ober nicht gleich

ftnh.

Baß Slnfthauttngßurtheil bitte bemnach nicht -Hofh*

»enbigfeit bei fi<h , benn eg »fl feinß »ott ben roeni»

gen mit bem $eroußffet)n bet SRothmenbigfeit uerbunbe*

nen unmittelbaten Urtheilen. 2l(ß £)enfurtheil.abcr i|l

bet Sag: AL — BC ein nothwenbigeß Urtheil, unb

fann in biefet Üualitüf eben fo gut ein notbwenbiget

öberfag in einem ©chluffe werben, beffen ©tblußfagalS

ein notbwenbiget ®ag bargethan werben fotl, alß in

bem angeführten ©eifpiel eineß ber geometrifchen 2Jj:iw

me durch bie ihm beiwohnende DRotbwenbigfeit ben

©chlußfag $u einem nofbwenbigen Urtheile macht. 50?a»

weif» baß bet ©ag: AL _ BC nicht nur für biefeßmal

gilt, fonbern für immer, er giebt bie unerfchüuerliche

S5afiß ju mehreren/ eietleicht unenblich dielen auf ihn

{u grünbenben geomettifcheu Stfennrniffen ab , unb »er*

tritt alfo bie ©teile einer unmittelbaren aber notbwendii

gen SBahrheit.

£)aß 23cfen unb bet große, tilgen beß £>enfenß bet

fleht alfo barinn, baß durch daffelbe gufammenhang unb

Dlothwenbigfeit in bie menfchliche (E'rfenntniß fbmmt-

©eben ©U alle einzelne unmittelbare SSJahrheifen» wel*

che in bem angeführten SkifpieU anß ber Geometrie

potfommen/ einem Stjaben ober einem ©icnfeheu non

ungeübter Senffraft/ er Wird uicfcfö bamit anjufongen

tpiffen- (Tr wirb jebcß unmittelbare Urtljeil für richtig

etfenneit/ baß aber etwaß mtö jwar ein uotI)weiibigcc.

3 J. Sag
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©06 an« benfelben erzeugt mctben finne, ba$»irbib»tt

tiidjt in öert üfinn fommen.

*

9'fleB ©enfen Gefleht nun im ©Chilenen. ©left ift

Ifj-f t cin<ufehen. Allein ba§ bet ©cblupfott ben €ba#

raff er bei ©berfageB erhalte, barauf bitte ich ©ie auf»'

ntcrffam ju fet>n.

SlfleB »oft im Katime iß; iß ouBmejibar.

tRun ejißirt biefc fliege im Kaume,

golglich ift bitfe gliege auBmeftbar.

biefem ©chlufle iß ein unmittelbare^ uofhwene

bigeB Unheil. ©>eB iß ber ©berfofc. (*B ift ganj un*

jn&glub ficb etmoB im SRoume ju bmfen, baB nicht mit

einem geh&rigen Oftaafe auBgcmeften »erben fbnnte. ©et

Unterf«i6 ift ebenfofli ein unmittelbaree, «ber nur riet)*

tigeß rntcht notbwenbigeBj Urtheil. «ft nict)t nofh#

»enbig, bu§ biefe gliege norhanben ift; fle ffcnnte auc&

picht »orbanben fepn; unb bann »äre fie nicht im Kau«

me. 3e6t freilich; »ft fte ba «nb ift auch im Kannte;

baß ift ge» §. ©et 0chlupfa6 enthält nun »iebet

?Rotb»enbigfeit. ©iefe gliege mu§ fchlechterbmgB auß.

gerafften; ihte ©ro&e mu§ berechnet unb angegeben »er#

ben fbnnen.
’

Um hoher einen ©ehluft machen iu fbnnen muft

man im Q*eft6 unmittelbarer (Erfenntnifte fenn. ©entt

ber i?cbluß(o6/ alß mittelbare (Frfenntnift iß — »enig*

ftenB juieht — auß unmittelbaren (Erfenntniften abge«

leitet. 3* fuge tief: n-erigftenB $ulf6t; mit SSorfafc

bei; benn nicht in jebem ©chlufte iß ber ©chluftfa6 auf

$»et tmmittelbgten Urteilen abgeleitet, 3n nieUtt

»itb
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wirb berfef6e au$ mittelbaren Urteilen gefolgert, allein

btefe mittelbaren Urteile gelten um beproißen al« uns

mittelbare, weil fie, wie biefe, ganj opobrctifc^> gewiß

unb nothwenfcig finb, inbcm fie felbfi auc! unmittelbar

ren Urtfjeilen fließen. ©o iß in bem angeführten $ei*

fpiele ber ©cblußfag AL zz BC au« einem unmittelbar

re notßwenbigen, unb au« einem mittelbaren fjrrr

geleitet, nämlicf) au« bem erften 2tyiom be« l£tt<

fltbcs, unb au« bem ©age: ALziBG, unbBCzz
BG. Sie« mitttelbare Urt^eil oertritt nuc um be«wilt

len bie ©teile eine« unmittelbaren, weil eö burcf) bie

anbetn ©ebißffe bemiefen worben, unb alfo julegt hoch

au« unmittelbaren hergeleitet worben ifi.

@ie werben inbeffen bei ber Slnalofe manche« 9?ai#

fonnement« finben , mein greunb, baß bie legten ©äge,

auf benen bafielbe beruht, jwar unmittelbare ©äge,

aber feine notf>Wcnbigen finb, baß b«l)er bei manchem

SJLiifonnement ein anberer gaß eintrete, al« bei ber

©eometrie. Sie legten ©äge, auf benen bie geometri*

fcfcen S?eweife beruhen finb jebeemul nothwenbige Ur*

theile, unb e« wirb fein ©chluß, in welchem ein geo*

metrifcher $ewei« al« auf bem gunbamenfe ruht, ju

finben fepn, beffen öberfag nicht ein unmittelbare« noth»

wenbige« Urtheil wäre, gefegt baß auch ber Unterfag.

ein bloß richtiger @ag fep. — <5« fragt ji<h baher, ob

ein 35ewei« (ein Kaifonnement) al« ooüenbet fbnne an«

gefehen werben , wenn ber legte ©chluß in bemfelben ei*

pen Sberfag enthalt, ber nicht notßwenbig, fonbern

bloß gewiß iß?

Sch will Shnen opn einem folchen SRaifonnement

fefbß ein SSetfpiel anfuhren. SKan finbet einen SSKami ei«

3 4 ne«
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mi 3Rorgeng’ fob in feinem Sßefte liege?t. Sif $$ü{e
Ifl berfcbloflen , unb mugfe aufgefprengt werben, alg
man nach langem 21npochen unb Kufen feine SIntwort
ton bem in biefeg 3'ntmer fchlafen gegangenen er^ielf.

Sin bem toben Körper jeigen ftcb ©puhren ton 33ergif^
tung. Sie fr ererben eipeg Slrstifiglafeö liegen bei bem
SBcfte umher. S5ei näherer Unferfuctung finbet (ich, baß
tiefet ©lag mit ©dmbewaffer nngefüßt unter onberit
©läferrt in biefem 3>mroer an einer ©teile geflanben (ja*

te, bie je|t leer iß. Gg entgeht hierauf bie SBermiw
tbung, baß tiefer «Kann fteft felbfl mit ©cheibemajfer
»ergiftet h^be. ?D?an fonhfe biefe SSermuthung bnrcfj *

Mehrere tOernunftfcblöffe rechtfertigen, pon benen ieft

ttnr ben auf »eichen ßch aße anbere grünben mürben,
ftifübten tpiö:

'
•

SCer eine« gewaltfamen Sobeg geßorben unb boc$
tpabtfcheinlichcr QBeife »on einem anbern ©ienfebett
nicht umgebracht worben iß, ber f>at ftcb Wa$r«
fcbeinlicher SBeife felbfl bag geben genommen t

Sßun iß biefeg bei befagtem $?anne ber gaff;

Sslßlich hat ber ermahnte SRann ßch bag gebet*

Wahrfcheinlich felbfl genommen.

Ser Sberfafc biefeg ©cfcluffeg iß unmittelbar ge.
W.ig, aßem nichfg weniger alg ein nothwenbigeg llrtheib*
inbem er nur befiimmt wag wahrfcfceinlich fep. Gr iß“

inbeffen ganj gewiß ber Ic$tcea$ beg ganjen Kaifotn
pementg. ' ' ‘ " ' *

Ser 11 1» ferfaß wirb $mar betoiefen, aug affen ben
fhij(ln«n Shatfacbcn, tye feton in ber Gablung cnthalj

ßnb, bie ober nichtg weniger ölg nothwenbige Sßat*.

fachen
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fad&en finh. ©enn baß bie ?bfire «erfc&loffen ttar, ba§

bad ©lad in ©cherben t>or bem 35etfe lag , bad i(I gap

nicht notb»enbig. gftan fann bad ©egcntbeil oon bei*

bem gar »oßl benfen. Sfiicbtd ifi aber notßroenbig, »og

welkem man bad ©egentbeil benfen fann. — Jj>ier ij$

alfo ein Siaifonnemcnt , »elcbed itid)t auf nofb»enbigett

©ä$en beruht. ©Icichroobl iß ber ©chlaßfafc ein mittele

bqred,aud ben ©b?rfä§en erjeugted Urteil
, mithin ein

Urtbeil ber ©enffraft. £d fc^eint habe? * baß bad ©etw

fen nicht bloß im <£rjeugen notbtncitbiger Urteile, im

J&erleifen mittelbarer Urtbeife aud noti;tt>enbigen ©ä*

gen , fonbern überhaupt im J&erleifen aud unmittelbaren

©äßen befiebe.

©ie haben rc<bf, mein gteunb, meng!©!« htefed,

bfbaupten. SRidjt immer finb bie gefolgerten Urteile

tiotbmenbige ©afce.öft ftnb fie nur riehtige®a&e,aber beme

««geachtet haben fte ald gefolgerte ©ahdoor ben unmittel*

baren ben SÖprjug, baß fie <?inficbt gewähren, nid

bie unmitfelbaren©age.,©ad Urtbeil : biefer 59iann.bat (ich

felbfl bad Sieben genommen, fonpfe; pbne ©enffraft gar nicht

gefallt »erben. Sie bloße 2lnfcbauu«g fagte nichtd ald:

biefer Wann ifi tob; folgenbe Umfiänbe finben ftch bei

feinem £$be: ©er Seichnam bat blaue glecfen; bie^büe

re »ar »erfdjloffctt ;
ein jerbtochened ©lad lag bep bem

SJette. ©bne ©enffraft fann bad angegebene Urtbeil

gar nicht gefaßt »erben , benn td iß fein unmittelbared.

«ffienn ber SJerßanb urtbeilcn follte : biefer 5D?ann i(i ein

©clbßmbrber, {0 muß bet 'Urtbeilenbe (eben, »ie jener

bad ©ift nimmt, ober ßch ben ©clch in ben, ©ufenßbßt.

Unb becb fbnnte man auch in btefent gaU »eiter uicfjtd

fagen old.: ©iefer ?9?atm bat ©ift genommen , ober er.

hat (ich felbfl geßocfecn. ©aß er (ich crjlod)m habe,,

baß cf bie Urfadbc feined Sobed fcp, bad geigt bie bloße.

3
s m
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«Nnfefianung nicht. 5Denn niefit jeber, Der fleh (liefit m
flieht f:ä), ni(fit jeber Der ©ift nimmt/ fltrbt Daran,

(Eg muß erjl beWiefen Werben, baß Dag ©.ft nehmen,

Dag (EtflcCben btrginal Die Urfaefie beg erfolgen Jobeg

War- ^cweife geboren ober Der Dcnffraft, unb niefit

Dem 2Serfianoe an.

£>iefe SDJaterie fonn weiter »erfolgt werben , alg eg

weine 3ib(l Cfct wir gegenwärtig erlaubt. 3<fc habe nur

bloß an einem ^eifpiele jeigen Wollen, Daß eg aflerbmgg ,

gefolgerte Urtfieile giebt, gegen welfie man niefirg ein»

wenbef, ob fte gleicfi mehr autf flreng notbwenbigen

€-ä§en gefolgert, unb Daher auch felbtf mefit t>on Dem

S^ewußifenn Der ffrengen SßotfiwenDigfeit begleitet ßnb,

wit welchem Die geometrifefien ^äge ficfi onfünbigen.

SDenn ich beburfte biefer aSorbereitung ju meinen naefifolt

genben ©emerfungen.

Hur fi>ce xv e i
fl

tttr.it
, weg m«tn ge&ccbt, fc.

\>. «ue unmittelbaren 0cgen bfrgcleitet bat.

3lUe Wiffenfcfcnften fiufi» alfo Probucte
bet* Öentfir.ft.

liefen eofi werbe iefi jegt nafier beleuchten. £>ag

«EBort: nnflfen Wirb gemeiniglich in Doppelter $ebeutung
gebrauefit. Suwetlen heißt eg fo uiel , alg überhaupt:

(Erfcnntniß haben , unb Da fagf man j. 9\ jemanb wijfe,

baß Der gegenwärtige beutfefie Äaifer fjranj unb nicht

3ofeph h fi§e i «• f ». Steilen aber fiat Dag ®ort:
w ffen eine engere 5>ebeutong, wenn man |. $. fagt,

eg wißt jemanb gar wohl, warum eine Dünne Sljrt bejfer

in Dag £oli einbringe, alg eine Dicfc. t)urefi Diefeg:

»r.rnm giebt man *u erfennen, Daß Diefer jemanb fein

Urtheil aug 23or#ugfcgungcn (aug Den ©rünben) fierlew

ten
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f«n fänne; bag fern Urteil alfo «in gebuchte«, «in mit«

telbare«, unb nicht «in blog unmittelbare« Ucr|>eil («9.

€m unmittelbar«« Urtbeil iß nämlich ba« angeführte in

bem «Uiirnbe eine« gemeinen Jpoljfpulter« ;
er bat bi«

$)robe mit Äeyten bon beiberiet Urt gemacht/ unb bat

gefunben, ba§ bie bünner« leichter einbringt. De»

<5runt> haben tbei§ er nicht anjugeben. ©ebacbt, ger

folgert, mittelbar erfannt ift alfo fein Urtbeil m<ht.

5J?an fann bab«r nicht bon ibm fagen: er nuffe bag «ine

hönne Hyt beffer «inbringe al« eine bicfe, tbenn matt

bie« «ffiort in her engeren fcebeutung brauchen miß/ in

welcher e« bon (PbÜofopben gebraucht »itb. Denn nur

bet fflatbematifet, her SKechanifer , fann jene« Urtbeil

au« ben unmittelbaren Urteilen, au« welchen e« erfolgt

Verleiten, t folglich weif; nur tiefer, bn£ bie bünuere

gijet beffer einbringe/ »eil nur (Er bie ©ritnbe biefe«

Urtbeil« anfübren fann.

Da« ©efchaft h<« ©«lehrten , he« Spanne« bon

SBIfienfCbaften beflebt alfo im Denfcn, im Verleiten fei.

ner Urtbeil« au« 2$orau«fegungen , bie entmeber felbfl

unmittelbare Säge fiub , ober hoch nur um be«»ilien

at« gemiffe <Sa^e gelten, »eil fte au« unmittelbaren <£ä*

^en gefolgert ftnb. $8on fo bielerlei 2trf e« nun unmitr

(eibare Sage flieht, fo btcUtlet 'litten »itb e« 2ßificn.

(«haften geben.

(?« flieht nur jweierlei Jpaupfarten bon unmittelbar

ten Sagen. Solche nämlich ,
tie mit bem $e»ugtfei>n

her g?otb»enbiflfeit au«gefprochen »erben, unb feiere

Welche blo§ gewig, aber nicht notb»enbig jinb.

\ ,

(Ein Inbegriff ton Sägen , »eiche au« unmittelbar

ten Sägen gefolgert finb b«»&t «ine aßiffenfcgaft. golg.

lieh
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lift) beißt ein Inbegriff uon ©ä&ett, welche an$ noffiwetu

tiflen unmittelbaren eäfcen gefolgert fhib, eine notfc.

tncn&ige TOifiTenfdv.ft Siefer tffame iff aber nicht gei

braueftlicb, fonbern bie ffi ffenfcbaften biefer Art heißen

euttucber etgetnltcbc XOißenfiHtftfn, ober TOififeHfciv.fi

ter ß priori , reine TOtfTenfdv.ftcn u f.
tu. <£m 3n<

begriff oon ©äffen , tuelchc aus unmittelbaren aber nicftt

nothtuenbigen ewigen abgeleitet ftnb heißt hifiorifebe

TOiMenfcfv.ft ^rfßbrungßtutffenfd'nft/ TOtfiVtifdxtffc

ß pofteriori u
f. tu. 3$ tuerbe bie SBiffenfchaften bee

entern 2irt llrenge TOtfir«ifdv.ften, unb bie ber jtoeiten

empirifebe TOiffenfidbcften nenne« , um 3f>re 21ufmerf#

famfeit mit mehreren tarnen für biefelbe <£5ache nicht

irre }u mache«

* ©« ftrengen TOtßTenfdv.ften ftnb nun tuieber oon
Xpteierlet Slrt. Sie unmittelbaren ©äfce, auß »eichen
jule^t afleß gefolgert tuirb, (affen ftch nämlich enttuebec

anfebauen, ober fte (offen ftch nur bloß benfen, b. f>. bec

©egenftattb, ben fte betreffen , lägt ffcb enthebet alß ei«

einjelner ©egenffanb barffcllen ober nicht, ©o läßt ft<$

)• ein Snangel, eine Sinie, nicht nur in ©ebanfett*

fonbern auch in ber äugern 2lnfchauu«g alß ein einjelnec

©egenffanb barffeflen. giucb eine 3ohl fogar lägt ft<$

figürlich barffeflen.' Sie 3afcl jwei burch jtuci fßuitcte,

hie 3a&l tgufcttb burch taufenb 'JJupcte. ©<ibff ber

griff oon ©r&ße, mit tue(*em ftch bie aflgemeinße OTa*

thegtatif mathefis univerfalis) befchäftiget, lägt ffcb al$

eine firne »orffeßen,. unb ob jmar ber begriff beßUnenbi
liehen nicht in ber äußern Qinfcbauung barffeflbar iff , fo
fagn boeh baß oorfteflen beffriben baburch erleichtert tuec«

ben, bag matt fogt, bae Uttenblich ©roße iff tute eine £i#

yie, bie immer grbßer, baß Unenblich fleine, iff tuie eine

fcmie, bie immer noch fintier tffy alff jebe, »eiche gejogen

gerben muff.

SSSiffen»
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SSiffenfdjaften, bereit ff $te unmittelbar? urfb nbtbwen»
fcige @dge nt ber ülnfchauung bargeffeflt Werben fbnnen,

Reißen 2tnfd>cuuug0<Wljyn>fd>ßfteit. Sa e$ außer

ben matbematifebett, feine biefet 9lrt nieljr giebt, fo bei»

ßett fte auch matbfmatifcbe gßijfenfcbaften. Siefe Sßif*

fenfcfeaftcn finb ah fid) nicht gmriffer alb anbere, foni

bern bie ©eroißbrit tbrer ©dge iff nur flarer barjutbun

unb emjufeben/ alb bet anbern äbiffcnfcbaften ber

gaü iff-
i

SBiffenffbafteny bereit legte unmittelbare unb notfj#

toenbige ©dge nicht in einer 2Jnfct)auung bargefleßf

»erben fdnnen, feigen fcogimttifrbe Wiffenf^ttfren^

Ser©ag: 3fdE> (feile Por, j. 55. iff ein unmittelbarer/

ein notbroenbiger ©ag. <£r fann aber nicht, wie eine

geemetrtfebe gigur, ober mie ein matbematifeber Q3e*

griff in ber Slnfc&ttuung bargefiellt werben. tiefer

©ag iff ber legte ©ruttbf.ig für manche eigentliche QBif*

fenfebaft, bie aber $um Untcrfcbteb »on ben matbemati*

(eben eher firengen 2üifTen|cbaften, bognwtifd)e feigem

Unter biefe begmatiftben (ffiiffcnfchaften gehört ber

gt&ßtr Uf>eil ber pbüofopbtfcbrn sfüiffrufcbaften, &. ffm

berienigen welche wifTenfchaftlichen (gefolgerten gebactyj

len'» »Jluffchluß über baä hbchfte <?3ut beö OJienfchen gebe«

»ollen gehören bahin ndmlich »He, beren i£agc
«U0 nothwenbigen unmittelbaren ©ägen hergeleitet finb/

«10: üogif, Jfrttif ber retnenfBemunft/ OJietaphpfif/ SDio'»

ral unb SRaturreebt*

Sie emptrifcbm tüijfenfi^ejften finb jmat ao#
Inbegriffe non gefolgerten, b t). au0 unmittelbaren 6&
gen abgeleiteten Sagen, allem biefe unmittelbaren ©age

führen nicht .basf $ewuf?ifei;n ftrenger 3coth»er.-bigfei«

^ be»
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bei ficb 1 fowbern »erben nur mit bem 9?c»tt§ffei)n außi

gefprodjen b«§ (je bisher nod) feine flluenabme erlittet*

gaben. 2>er ©ag: «De SOieufdsen ftnb fierblict), ifi etr*

gefolgerter ©ag. 3fr9üftfrt man ^ Siaifonnement;

burd) »clcbeg er ju £tanbc gebraut mich/ fo finbetficb;

t>u§ ec $ulegt auf ben ©ag beruhte ber mehrere unmitt

telbavc llnbetle auäbrücft, unb niebtä »eitet $ei§t,

3eber SKcnfcg bet biäfjet geboten »utbe, ijl nach einige*

gut aud) »ieber gefiorben.

3 cf; bitte ©le auf biefon Ggaraffet mehrerer unmif*

tclbarer ,
aflgemeiner ©üge aufmerffam ju fepn. ©ie

ftbeinen mit 3iotb»enbigfeit ausgefproegen $u »erben;

biefc 9iotb»enbigfeil ifi abet nut| bie 2tUgemeinbeit be« bi$e

ber »i^rgenommcnen. SBitb j. 95. gefugt: X)ie gebende

ftaft im TOenfcgen bat j^ re ©langen , fte §&rf nad) unb

nach auf tfjitig $u feon < bie Dieige, »eiche auf fte mit-

fen, reigen nut auf einen gewiffer. @rab, bann fiumpfett

fit ab, baber bat jeber ßJlenfch natürliche Einlage juttt

Sobe, unb jeber 5Jfenfcb ifi alfo fretblich; fo bfl^ bag

nad) btm ©inne btd ^»'tsologcn ober beä 21rjfcg, bet

bufeO fagt, nict.fä anberg, aler : man bat bag jegf ermahn#

te an aßen 3Renfdjcn bisher gefunben (£g ifi nidjtg an*

berg als bet ©ag: 9IUe Wenfcben , bie bieder geboret*

»urbett, ba i>*n bie Anlage $um Siobe febon mit auf bie

2Celr gebracht. bletbt cs bei bem bieder »agc*

genommenen.

£)iefe 95emerfung ifi feineg»egg $nbcl ober *Ser- .

aebtung ber empirifeben 9Bijj)nfdjaften , fonbern bient

Dielmebr ju richtiger ©ebagung beg ©ertbeS berfelben.

<£in ©ag ber feit einigen taufenb fahren fe ;

»te 9luön<t|j)»

Rte erlitten bat unb boeb fo mieberhclt iß »abrgenommett

»orben, fann bem CD?enf$en fajt eben fo bienen »ie

eine
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«ine ftrenfj nothmcnbige ffiahrheit, unb wirb öon biclen

für eine folcfee geilten. 3u»erlct§ig roirb ein gemeiner

SWannben Sag: alle 'Olenfchen finb fterblich/ roenigitenß

für eben fo außgemac|t galten, alßbenöag; jWeiSitw

ge, bie ^riiiciii bittren gleich fiub, ftnö unter einattber

felbfl gleich, ungeachtet in ber ein beträchtlicher

Unterfchieö in 2nfe|ung ber SiothwenDIgfeit jwifcheit

beibcn fhjuhrheiun i|t. >

/

Unter ben philofoohifchen ffiiffenfdbaffcn ift bie ent*-

pirifcbe ^ihcbologie, bie illeifhetif, bie empirt*

feber 2lrt. 2Ule Sä!,3 e ; bie in biefen «Söiffenfcfeaften »or<

fommen, hal) en nut ©em.fiheit, unb feine ^otbroenbig*

feit, unb &*i{kn nur fo Diel ,
alß: S=eß iit bieder ohne

Sluenabme fpahrgenommen worben, eß trieb alfo ferner»

hm mehl eben fo t>t>r fiel geben, mcmgrtetiß hd * matt

gar feinen ©runb bas ©egcntheil an^uucOuien.

3* hoffe nun, mein ^reunb, bafj Sie bureb ba«

lißher gefügte in ber Äenntmfj ber meufchlichen Siatur

obcrmalß um einen Schritt werben oorgerüeft fepn. Sie

|aben mit bem Senfoermbgen einen Jweig beß menfehfi»

eben 0rfenntm{jt>erm&genß fennen gelernt. Senn biefcß

bcüe|et auß jwei £|eilen, aus bem ißermfrgen berunmit#

felbaren <Erfcntttni§, ober bem SSerffanöe, unb auß bem

fßermbgen ber mittelbaren ©rfenntni§, ber Senffraft

ober Sßernunff. Saß SBermbgen
, melcbeß uuß neue

ginfichten erf|eilt, »elcbeß gleicbfam entbeeft, i(f ber ‘
i

SJerffanb ;
baß Sßermbgen melcbeß baß entbeefte orbuet/

mit unfern übrigen Äenntmffen oerbinbet, i(t bie Senf»

fraft. Ratten mir feinen »Uerfianb, fo fbnnten mir gar

feinen ©egenfknb »oefteUen, hatten mir aber SSerftunb

unb
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imb fein« .txnffraft, fö wörben wib tiid}t4 als eirfjeine;

2>ei|le|(ungen »ein Singen unb Segeben&üten $aben.

9Bic fe&en eiftett Q3li§ f>etab fasert; mit fe(jen eineti

SÜIenfcben tob ba(jin flnferi. 0ot>iel fel;eft wit, aber

weit« itidjtä. Sa$ Urt&eil : biefer 20?enfcf) iff oorrf

9Mi$ erfragen Worben , unb noch weif ine(>r bab Ut-

tljeil: fein Wenfcb ifl t>or bem (£rfc&(agen be$ SBlifceä fti

eher, ift bureb Senffraft erjeugf, iff in ber £)etitlicl)feit

unb Sefiimmt&eit, mit welcher bet gjljpftfer baffelbc au&
fpriebt, bureb eine gtfenge oon <Sct)lüffen ju ©tanbe gef

femmen, bie faum ju übcrfe&ctt fegn tvätoa

üluö bem ©orbanbenfetm be$ 58erm5gcn$ ber ui»

Mittelbaren , unb be$ SÖermbgcnP ber mittelbaren <£i*

fenntnif? werben ©ie nun auch jwei Kegeln begreifen;

bic niemals bejweifeft werben t fo fefjr Re manchmal eint#

anber $u wiberfpreeben febeinen, <£ö pnb folgenbe:

i) ix>c,9 linntitieltiäv evtarint wivb, bas iftwafrä

6) Wws cusr richtigen \?cr»W9fe9«nge)i folgt, baff

ifi run^r.

SBenn nmnfic$ biefe ©äg* emgewenbef werben ojjne

6aR man forgfältig genug babei ift> fo entfielt oft e'W

©treit. (Silier ber ©treifenben behauptet j. %j, pief

gleifcfj ju offen fep gefnnb unb beruft ficft, wie er fagf,

auf bie Erfahrung, bie er an fi<$ fefbf? nra$t. Qt
fct)iie§t aifo;

SöaP icb unmittelbar wabrne^mV, ba$ rff richtig;

3?un
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2Run ne^m« ich unmittelbar Wa (jr, bog ich mich bei bem
häufigen ©enuffe beg gleifcheg wohl befinoe;

Solglich i(t bag gleifch gefunb, wenn eg auch fiarf

genojfen wirb.

I

£>er Segnet flügt (ich aber auf folgenben Schlug:

gßag aug tintigen SSoraugfefcuitgcn folgt, bag i|f

richtig.
t

SRun folgt aug tintigen biätetifchen ©runbfä&en, bag
tiet häufige ®enu§ oeg ßieifcheg ungtfanb fep;

golgli4> ift bag gieifch ungefunb/ wenn eg häufig ge«

n o|fen wirb.

feiner ber Streitenben wirb, wie Sie feljen, bett

£>berfüg beg 'Unbem angreifen. Riefen luffen |ie in fei«

netSSurbe; fonbern man wirb oon beiben Seiten bett

!&en>eig beg Unterfageg fobern. ©et legtere wirb ent»

Weber nicht §ugeftc(>en , bag bet erfiere bei bem ftarfeit

©enug beg gleifcheg fleh wirflich fo wo(jl beflnbe, alg ec

»orgiebt, ober wirb wenigflenganmerfen, bag biefchltmi

men folgen noef) naefttomnten fonnen; ber erflere Wirb

aber bie biätetifchen ©runbfage aug welchen ber ülnbere

folgert, in Slnfprucb nehmen, unb fle nicht für fo richtig

gelten laffen, aig biefer bafüt hält, fHicht barüber wirb

Streit fepn, bag ber (Eine glaubt aug ©runbfägen bei

Weifen, unb ber Sweite, auf unmittelbare üßjljrnehmung

bauen ju fbnnen, fonbern barüber, ob ber ©runofag
beg (Einen richtig fep, unb ob biefer aug bemi

felben richtig folgere, unb barüber, ob bie Söa&rnehmung

heg *3lnbern richtig fei;, unb öteeimtf beweifen fbmir

fl Söoli
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«SBoffttt SU ttun bi« ©enfurtfceite gegen bie itnfhife

telbaceti Urteile galten, fo werben ftc folgenbe S3crf$i<#

benfceiten ftnben»

i) eit» mittelbare^ Urtfjeil (ein Urteil bet Denffrafi)

Jann gefallt »erben, au<$ roenn öer ©egenffanb/

ttfelctjett baffelße betrifft, niefet t>oc bem Urtfjellenbcft

gegenwärtig iff. (ES legt bem ©egenffanbe $Werf»

ftiale bei/ bie jWar an bemfelben auc& unmittelbar

Wafjrgenommen werben fönnen, aber eS nimmt bie*

fe SRcrfmale nid)t unmittelbar au« ber aBabmeß«

mutig. 3* fann non einem S&ewobHtr berj feiern*

Unfein, aud> wenn iet) nic&t bafffn reife, unb ab»

warte, bi« berfclbe tob iff, behaupten, baß er ftcr*

ben werbe, fobalb id) nur weil, baß biefe ^nfelni

mit SKenfdben bewoßnt ffnb. SDa« fönnte i$ ni$i

wenn icb tuebt ßenffeaft f)®tte»

*) ©a« mittelbare Urtfjeil wirb gereebtfertlgef , bewie;

fen, auS ben »BotauSfetjuHgen £.a§ bie unmtttef#

bare ffiabrne&mung mit bemfelben ubereinffimme,

bö« iff lei« beweis (einer SKictstigfeit
, fenöern nu«

»iüfommene SJeffatigung beffelben.
,

3) «Bon bem mittelbaren Urteile weiß baßer berienii

ge, ber baffelbe fället, jeberseit bie ©runbe an$ug«#

ben, benn biefe ffnb eben bic SBoranSfefcungen.

4 ) £)ie 5lnwetfbung beS <HnfcbauüngSt>erni6gen$ iff

«in Weit IctcbtereS ©efebaft, al« bie Qlnwcnbung bc$

$)enf»ermög'enS. — ©S iff leichter utib bequemer

bie Äugen, al« ben «Cerffairb $u braunen, fagt manf

im gemeinen geben , nnb man rerffeßt ßier unk*

«Berffanb bie Senffraft*

, » «*
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fcj 9fn unb für fleh betrachtet gie6t bi« feibeiti eitt«^

bureb Senffraft erjeugten Urtbetlß/ bcr bei

Slnfcbauungßürtheile mcbt* näcb. *3llleitt eß erfo*

bert etitcrr onhaltenben (gebrauch beß £enfeirm6*

genb, wenn matt eß in biefern ©efcbaff babm brm«

gen will, ba§ «m getagter unb errbiefener ' iga^

toen Welchem matt fiel) aber hiebt bureb Qlnfcbauung

überzeugen fanrt , eben fö außgeritacbf ünb richtig)

fep f alß t4 ein »llnfebauungourtheil i|f. £>a nun;

wertig üftenfeben ihre £>*n(ftäft lange ünb anhaltend

genug brauchen , fö ift bieffc Unterlaffung einer oon

bei» ©rünbtn/ warum fie bem, Wuü fie benfeti, ftf

Wenig übtc$e«gertbe $ruft beilegen.

<£in jWeiter ©rurtb a6er , warflth ein gebhdjtee

f

ürtbeil nicht immer Die »oßflänbigfle (StHDenZ hat*

ijt Dieftr, weil öft fo hielt Sßernuuftfcblüffe nbtbig

finb, ege man ben (egten @d)lu§fag an ben erfteti

®ag', ber unmittelbare ©ewipgeit bat , ortfrtüpferf

fann. 3h biefem gaß müf} matt fiib — wie Sie

bei bem ißeroeife maftebeß Sebrfageß in ber ©eo;

hietrie ünb in Der 'Nafljematif überhaupt/ 'bie&ec

fyon werben wabrgertbmmen gaben — bie gunje

Sveige ber &dgc gteiebfam in einem einzigen Mugen*

blief, jufamnien twrfteflen , bureb welche ber legte

®ag ttnt ben Uljcibmeh »erbünben ifh £>iefeß t|i ul»

(erbvngfi! ein febwereÄ ©efebüff , unb fegt eine fei)!

;

geübte Senfttaft ünb (ginbilbungefraft börautf.

3Ran fagt , baf? bie dnfcbaüenbe (£rfehntftifi juoet*

(üpiger Ware, «Iß bie bureb Öenffraff erhaltene ;

ünb man behauptet Wef)l beitt ju feig*/ b«p ber

85'erßanb ficb weniger tüufcbcti fonne, «Iß bieiienf?

frafr; <£$ gitbt f®gar sphiicfop&cn , welche ben
!

$ * äurttf

i
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burd) ©enffraft erjeugten Ur t&elten aöe ©ahrheit

abfprechen, unb tiefe nur in bcn '.Hnfchauungöurtbei*

len finben wollen. — ©tefe Behauptungen beruhen

intfgefammt auf jweibeutlgen äuebrüefen unb Ucbm
eilungen. Sßer feine ©enffraft auf fcte 2lrt, unb un»

ter 5>en Umftanben anWenbet, alä er |te anwenben

foU, ber fallt eben fo wenig in 3rrtl)üm, unbtäufcht

fiefe eben fo wenig , alö berjenige, ber fein Slnfchau*

ungäbermögeit auf öieiMrt, unb unter bcn Umftanben

anroenbet, al$ er fte anwenben foU. ©ie ftrafte an

fleh ftnb tnfaDibel, nur ihr©ebrauc& fann iJJtigbraach

»erben. 3cbe©emut^e'fraft tjf ein SBerfjeug; unb

nie ha* man bem 5Berfjeuge fßorwürfe gemachte

»enn bamit etwa« fcbablieheä unb unjulä gliche* ge?

' macht würbe, ©er SKenfcfe ber feinen 5lrm unb fei-

ne ©enmt&öfrafte nicht gebrauchen lernt, unb uns

befonnetter «ffieife in X^ätigfeit fegt/ fantt freilich

beibeö migbraufiben. Er fann mit jenem einem ne-

ben ihm tfefjenben t, ag <jjug au$ bem Jfopf (Togen^

unb mit biefem auf 3trthümer gerätsen'. Slfleitt biee

fer Sföigbraucb fömmt bei 2lnroenbung be* 93er|?an*

be* C beö 3lnfchauung*oermögen* ) niebt weniger

bor, a!ö bei Snwenbung ber ©enffraft. 9ß3er nicht

bie gehörige Skfetfamfeit anwenbet, ftcb nicht gehörig

geit nimmt unb ftcfc in feinem Urtljeil übereilt, ber

fann bon jweien neben einauber gcfleHtcn ©tüben

bon ungleicher ©röge, burd) ben übereilten 91nfchein

»erfuhrt, gar wohl behaupten, bte ©täbe feigen bon

gleicher ©röge, unb fann alfo
!

in ^ttthum gerathen.

Q?ben fo fann man , au* ungearünbetem gutrauett

ju ber Siicbtigfeit ber 3?orberfaue, einen unrichtigen

gcfclugfafc jiehen ©ort hat alfo — wenn man fo

un’>'ffiimn.t fprecbrn wiH — ber 35erf?anb, hier hat

bte ©ettffraft einen 3 C{<&um begangen. Eigentlich

aber

Digitized by Google



^ (Sechffer 33 rtcf, 149

«6« müßte man fagcn, ber Urt&eilenbe habe (M> in

beiben galten übereilt; et hätte bie ©täbc länget

unb genauer anfefcen, er batte bie 23©rberfa§e feinet

<S<hluffe$ beflfer prüfen foUen- Hie ©emütbäfcäfte

an fleh gerätsen nie in Srrtbum.
*

Jpiemit fchlieie ich für jefct meine Unfcrfuchungeu

über bie Henffraft im SSficnfcben. 3ct> »erbe noch mehr

alö einmal ju biefer mistigen ifraft jutücfforamen, unb

freue mich, ba§ id) »erbe annehmen bürfen) fte fep Sh»

nen nicht unbefannt. Sie ifl, »ic baä Slnfchauungtfbet«

mögen, ein »cfentlictjer s&eflanbtfieil bcä menfchltchen

©emütheä , unb eben be&pegen für ben «Oicnfchcnbeob»

achter wichtig. Stf gleich ihre »nwenbung fchwerer, als

bte IHuwenbung bcö Verflanbetf, fo flnb bie goigen bet

Slnwenbung ber Henffraft auch um fo wichtiger unb

feegenßreicher, unb e£ wirb auch b‘cr bie ißemerfung be«

ft&ttiget, ba6 bie ©rbßc be$ So&ne$ fleh) nach ber ©röße*

ber Arbeit richte. Hurch ben ©ebrauch ber Henffraft

erhalten wir jfenntniffe, bte bicl weiter gehen, als un$

bie bloße ülufchauung ber Hinge bringen f&nnte, unb

hoch finb biefe Jfenntniffc nicht weniger richtig unb ebi»

beut, al$ ber Ülugenfctjein felbfl. Oßir bringen mit ber

Henffraft in bie innere $atur ber Hinge, unb lernen

eerfieben unb einfehen , waö unö ber Verflanb nur ton

her .Oberfläche $eigt. Sch möchte bie Henffraft ba*

gjuge ber Seele nennen, benn fle macht untf afle$ be»

gre »flieh unb unterrichtet unä au$ ©rünbett über ba$,

»a« wir wiffen mochten. <£in «Wann, ber feine Henk

fraft brauchen lernt, Witt eine gewifie gefligfeit, wel*

che felbfl in feine ©eflnnung unb £anblungcn bortheil»

haften (Einfluß batr untl bft e<flt tinen ®cnu& ww
fchafft ,

gegen welchen aöe raufchenben, jetftreuenben

unb foflfpieligen Vergnügungen gat nicht in betracht

1 fommen*
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fommtn. -JofHtnn «in beufWet ®?ot|entatf<

Ut> welcher cor ungefähr jtttthunbert 3a(tren lebte«

War ein SJiann, con ungemein Ifarfer Denffraft unb

ton außerorbentlicfeen Semitnijfett. Das Äuftere (Stfctcfe

fal febien ihm aber nicht gümltg , unb man fagt> £a§ ee

pft mit SRabrungSforgen ju f&mpfen gehabt habe. Dem?

ungeachtet cerftcherte er, ba§ Die geringer feinet <Ettf*

beefunaen — er h<*t öber ben häuf ber Planeten t>ie|

neues herau^gebraebt — ihm nicht um bat

thum 6acbfen feil ftp.

<®o eiel ^elohnttng gewahret baS Denfen; fo tief

J^ocbacbtung bie ©eftnnung , bie jum S^cil eine Frucht

beS DenfettS ift. 5Ber fann ben tarnen btefeö 9Ranne$

pusfprechen, ohne ein tiefbringenbeS, erhabenes ©efühf

in ftet) mahrjunehmen ! 2Bie febttaeb aber mu§ biefeS

©cfuf)l ntebt gegen baSjenige feint, baS in bem 3?ufenbeS

genügfamen <33canncS felbjt tcohnfe ! ®ie flnb gar nicht

feiten b.c 33eifpiele ton Scannern, betten ihre ©pecu*

lation fo otel romh war, bah ?le alles b.«rüber terga§en/

waö bem Sftenfhen fottft baS unentbehriiebffe feheint.

©te wiffen, ba§ 2lrd>iine5>es ju bem ©olbaten, ber mit

aufgehobenem ©abrl ju ihm in bie ©tube brang, nichts

al? fein: terfebone bic3irfel, fagfe, unb unter biefett

SBortcn ben Xob empfieng- Stiemanb entweihe mir bie«

fe ©efebiebte. Der 3J?mn, ber einer Sßahrhcit mit fo

tiel Olnftrengang ttacbfpühren fottnte , ba§ bie (Befahr

beS £obcS nicht darf genug Wat, ihn aus bem Sfacb*

teufen ju weefen, ber femnte einen ©enu§/ mit weicbem

b>)6 l'ebett felbft nicht in Serglcid) ferttmt. «Stein (Bclfl

beugt (ich tor biefe n SJJutine, unb hulbigt ihm als bettt

gthßtcn ber ©tcrblicben.

© i e?
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tiefer Brief, mein Sreunb, t»hfb ®ie übermale* ntft

Beobachtungen übet bie menfchlich* Statut unterhalte».

Sßieüeicht »erben 30ucn biefe etwaä gemein unb «Htäg»

lieh borfommen. Allein ba€ atttügliche »itb wichtig unb

neu, wenn wichtige unb »or&er noch nicht etwogene

folgen barauä gelegen »erben, unb ich hoffe, biefed

$u3hw Beftiebigung fljutt ju fönnen.

£)et Scfer einet 3tai(e&cfdjrcibung fott bieömal j»

meinet Beobachtung fi^tn. €t lefe Ie ‘PciUante Sieife

Im fübiiehe? Slfrifa. £eo Sefet fteöt fich biefen glüeflie

djen 5ibentf;euret al$ einen SKenfchen bon. beffcmmtet 8cU

beögeflalt, Reibung u. b. gl. bor. £r fießt fich bie

< eöiibniße bot, in benen berfelbe mit feinet fa^renben

$abfcligEeit umherirtt. €e fieflt fich bie ^ottentofe«,

hie Äaffern bot, ju benen le ‘üeillnnt femmt, bie -

Shiere unb 256gei, bie oon bemfelben gefangen unb ge<

fchoffen i nnb, bie Stattwalien, bie in fein« Sammlung

aufgehoben werben».

3A
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3c6 frage ben f'efer, ob er tiefen SKeifenben petfhne
lid> fenne, ob er ea« afle«, wa« int Buche theil« be*

(trieben, theilo nur genannt wirb, irgenb einmal mit
eigenen Qiugen gelben b«be? Sftein , ift bie Antwort;
unö jufäUiger 2öeife batte ba« (fjemplar, in welchem
mein üefer laef, nicht einmal tfupferfiiche. «Sie fann
man fich aber Wenfchen, X|)ierc unb untere ©egenfian*
te oorileden, bie man noch niemals gefehen bat, bie in
fcem ’21ugenblicf, als; fle eorgefleßf werben, gar nicht tot
bem Borfiedenben gegenwärtig (int ?

£>iefe grage führt mich auf bie Behauptung, bag
brr £0?enfct> noch an&ere ©eelenfcafte haben muffe; al«
tue bteber erwogenen. Berfianb , ober ba« Bermbgen
unmittelbarer Borfiedungen unb Urtheile, fann ba«Ber*
mbgen nicht fiepn, burch welche« mein Sefer im ©tan&
ifi lieb © nge oorjufießen, bie »or ihm nicht gegenwaw
fig finb, benn ber Berfianb i|f wefeittiich nichts attber«
alo ba« Berm&gcn Dinge oorjufteden

, bie in bent 2lu*
genblicfe ber BorficHung oor Dein BotfieUenben wirfltch
»orhanben fint( £ier tfr, wie ©ie (eben, gerate ber um*
gefehne gatt. ©enffraft ober Bernunft fann baä b<ec
wirfenbe Bcrmbgen auch nicht fern. Denn tiefe« jfeBt
feine emjelnen Dinge, ferne ©egenfiänbe, fonbern ftedt
nur etuv.s «;it iuefen (Begenffcnben t>or <£« legt ben
©egenfianben nur Werfmale bei, t. B. ©rhße, ©terbe
Iichfeit, 3.he»le, u. f. n>.

-/ '

5ßir finb baher berechtiget nebff ben genannten Be«
mfcgen noch ein anbere« in btm DDienfcben anjunehmen,
Welche« benfelben in ©tanb fegt, fich Borfiedungen oon
©mgen rfufommenjufegen, bi« nicht gegenwärtig finb.
©tee Bfrmbgeu hcigt.bie <£inbilbung«fraft. ©er Wenfcb
fiat alfo iStnbtl&ungsfrafr,

©«
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©et aflgemeinfle Sfjatalter feicfcö SSermhgenß be#

ftetjt barinn, ba§ eß Dinge oocftcllt/ bie in beut 2tugen#

blicfe beß ’Borfieflenß oor bem 936rfteflenben nicht gegen#

wattig ftnb. Diefeß ffcnnen nun aufjere ©egenflanbe

fepn, $. 33. SMenfchen , Sbiete, ^flanjen u. b. gl. ober

©egenfUnbe beß innern ©inneß. @0 fbnnen Wir unß

bie ©peife bte getiten , ober $u einer anbern 3eit gut

fct>mecfte , eben fornohl heute roieber »orfleßen, alß ben

angenehmen ©efehmaef btrfelben. SBir linnen unß nicht

nur bie ©chaufpieler, bie mir norm 3<ibr in ber öpec

fahen, fonbern auch bie angenehmen @efül)le, bie mah»

renb ber Dpec in unß abtvechfelten , mieber Porlleßen.

ßelbfi ein IHhcil, baß mir ehebem bureb Denllraft er#

{eugten , linnen mir außroenbig lernen , unb , ohne

baffelbe abermalß burch Denllraft hernorjubringen, tön#

nett mir eß bloß bureb Jjülfe ber ginbilbungglraft mie#

ber herfagen. 'furj — w ‘r burch <£mbiibungß#

fraft abwefenbe Dtnge porfteßen.

1) 3Da» burd? J£i»bilbtttigsFMft »orgejlcllte

fann nun ebebem bem T>orftelleiibm wirfheb t>or»

geFcmmen feyn. 60 ließe Ich mir in biefem 21ugenbli#

de bie ©eene 3$™* 3ibf4>iebeß auß unferm Jgtaufe Por.

3<h (ehe aßeß, maß bamalß porgieng, unb ich fehe eß

genau fo ,
mie eß porgieng. 3ni,( ffen fleht bie Äutfche

nicht mehr Por bem £aufe, unb bie tJJerfonen flnb jegt

nicht um mich perfammelt , fo mie He eß bamalß maren.

jDamalß, alß aßeß mirflich Por meinen Slugen Porgieng,

fleßte ich mit meinem ffierflanbe baß por fleh gehenbe -

Por. 3egt erneure ich jene -ßorfleßungen mit £ulfe

meiner Sinbilbungßfraft.

Diefcß ©ermigen hat einen eigenen Atomen ’.erhab

fen, wenn eß abroefenbe Dinge bie ehemals nor bem

Ä5 Vor.
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‘üorßcUcnben vorhanben waren , fo vorfieUt wie

bicfelben wirflich »orhanben waren. <£g h«i§l Erinnere

ungsfraft, ober Erinnerungeoermögen. 3n be*

Erinnerung ßeßen wir ung alfo abwefenbe £>lnge oor,

bie aber e^ebem oor ung gegenwärtig waren/ unb wir

öeränbern nichtg an ber ißorßeflung berfelben. 3#
bitte@ie.auf jebe einzelne Behauptung befonberg juachi

ten. £)a nichts wirtlich pon ung porgeßeßt wirb, wa$
Wir nicht entw.eber bucef) 93erßanb ober burch Vernunft

(SSenffraft) Porßeßen, fo mu§ bag/ be(fen Wir ung cri

iitnern fotten , chebem mittelbar ober unmittelbar fco*

ung, unb alfo entweber burch Sßerßanb ober Vernunft

»orgeßeflt worben fepn. 9JJan erinnert flcb bähet eine*

5D?enfct)en , ben man gefehen, eineg SXaifonnementg, weU

d>eö man fclbfl jufammengefegt , eineg ©efühlg, Well

«heg man felbft gehabt hat. Sföan fann ßch aber leinet

SKenfchen erinnern, ben man niemals gefehen , {eine#

©cbluffeg, feineg Siaifomiementg , weicheg man nicht

fclbjl erzeugt, feineg ©efühlg bag man nicht fclbfl

gehabt hat. ©o fann ich mich nicht beg ^ranfling er#

innern, weil ich biefen berühmten SRann nie felbß gef«

Jen habe, fonbern ich fann mich nur erinnern/ baß ieh

*>on ihm gehört h^bc, benn bie Worte bie fcon ben

«an ^ranflin mir Erjählenben, auggefprochen würben,

horte ich felbfl, unb biefeg, baß ich biefe gehört- ha*
be, fann ich mich wieber erinnern. Üiefe Semerfung

iß nicht fo leer, alg ße 3&nen fc'eßeichtfcorfommenmag,

Sch laffe aber biefelbe gegenwärtig fahren, weil ich um
«in paar ©eiten weiter ße bequemer fcerfolgt« fann.

2) VTten fann bnreb ^ülfe ber Einbilbnng«
traft TOorjtcllungen erseugen, welche Singe t>orßeI#

len, bie me t>or uns gegenwärtig waren. 3* fü»
$e jegt in mtintm ©eiße an, btn 9*umpf eine* menfcW#

«heit
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«ften tffcrperß einen dSfauenfehtpanj (Ta« deß Äonfel/ eff

nen goldenen ©d)ild an die (Stelle des Imfen , einen

fangen ©peer an Me ©teile deß rechten 2lrmfß ,
pnt|

(iatt der 95etne fleflc ich mir diefeß £>iug an einen erp#

(Taflenen Dreifuß angetpaetfen Por. Diefe Sprfteßung

hat die Poßfommenrte JUarßcit in mtr^ ich fa«n da$

SJTenffrunt a«i der SBand abjeiebnen. 3$ habe nie et«

jpaß ähnliche^ gcfc^cn, fondetn'ich (TcDe afleß gapj mißt

ffirlich und frei jufammen , ich bin durch nichts ge^uty
gen , diefe nerfchiedenen Dinge in der SöorjTeßung jufamf

ntenjufßgenr durch mebtß gejw.ungenji diefeiben «uf die*

fe 21rt jufantmcniufßgett.

3n dem Sefchnf«/ Wehe auffaßend tpißförfich^

guefe tpof)l fondetbare SSptficßungcn jufammen ju fegeit*

fündigt fieh nun eigentlich die Sinbildungßfraft an, und.

hefbmmt alßbann den tarnen pl;ßittr.ftp. apein e$

i(t nicht weniger ijandjung d?c finbildungßftaft oder

her epbatttafte , »<nn mir in der ©eele ß?or(Teßunged

pon Dingen jufammenfepen, Wie wie diefelben pietpirf*

lict) bei einander gefeb<9 ^«ben,
^

Der Wähler, bereif

ntenfchlichcä 33ild malt, und: darunter

fd)reibt,fegt pprber in feiner ©eele ein 55i|d. jufammen,,

rote et eß nie itt de? ßB.jrflichfett angetrpfen hat. €$
tfT nicht daß l5ild deß ülbraßaniß, denn diefer €r$patet

hat feinem, <)Jort?aitmabie* gefeffep, fottdem ?ß iß ein,

»on der 'Dbantafie deß ^unftUrß erjeugteß 35ild, <St

Jrtt die ÜßafeV'Wi dicfeip/ die Stirne uon einem atjdcrtv

hie Singen pon einem Dritten genommen, ße etß im ©eie

fe uub dan,n nach dieffnt $ilde mit dem $infel auf deijt

ßkipiere jufammengefegt. 3eder Pon une fann feines

cinjigen TOcitfcheu Porßeßen, Mp ernte gefebtn bat, er

crjfuge dann durch feine Sinbjldungßfraft eine @eßa(t

durch 3ufammfnfe(jen pon iljip nie tpirflicb beifanimctt

ge«
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gefehener ©liebmagen. ©enn ich ^bnen ben tarnen

:

SDagobert nenne; ben Sie »telleiebt nie unter einem <J)or?

trait gefunben haben , unb fuge; bug er ein $bmg, >unb

olfo ein ©ent war, fo wirb Jfhrer Seele rrährenb

meiner (Srrjühlung ein Bilb »on biefem Wanne »orfchwe»

bett, rocteß ganj unb gar baß 'flrobuct öftrer (Embil#

bungßfraft ift. ©er Soof, (e SßeiUant, Bruce, unb

anbete SKeifebefcbreiber , wer bie ©egenftanbe bie t>ct»

Ihnen betrieben werben, Weber felbft gefe&en hat,

noch auß Slbbtlbungen fennt, ber ift gezwungen ftch ei#

ne SSorftettung »on biefen Wünnrrn unb »on ben »ott •

ihnen betriebenen ©egenftinben jufammemufefcen, unb

et thut btefeß auch ohne fonberlicbe ©ühe- Sollte »aber

jebet Eefet eine©itajfe$eicbnen , fowie er ficb biefeä Sbier

blo§ auß ber Betreibung unb ohne bureb trgenb eine 216#

bilbung unterftö|t , »orfteflt , fo würbe jebe biefer Bor#

ficllungen öielleicht beträchtlich oon ber anbern abweichen.

Sie Urfache ba»on tft, weil biefe Borfteßungen nurwiß#

fürlich non ber pbiVitnfte jtufummengefffct ftnb. ©4#

ten fte im ‘Derftenhe eineß jeben eorgefteßt, b. h- h^t*

tc jebet baß $h** r gcfelpe», fo würben bte 3fichnungen,

hie jeber ba»on »erfertigte, ganj mit emanber überein#

ftimmen, wenn nur jeber »on ben Eefern bte SXeigfeber

mit gleicher QcfthicfHchfttt fnbten f&nnte.

@ie fehen hierauß, mein ftreunb, bag nicht bie

Sichter allein Sinbilbungefraft brauchen unb anroenben,

fonbern bag biefe eine ©emütbßfraft ift, bie jeber ©enfe^

«Iß ©enfeh Ser eintaltigfte Sagl&hner, baä

unerfahrenfte Ätnb ,
ber fümmerlichfte geuerlünber h<*t

(Erinnerungefraft, unb alfo baß Bermbgen ft ahme#

fenbe ©egenftanbe »orjufteflen. (Er h«t ©jantafie, wenn

et auß ben (Eigentaften jweier ihm borgefommener ©e-

genftünbe baß Bilb »on einem britten jufammenfe&en

fann,
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»efdbetf bie ?0?erfm ilc feciber bereinigt. Die €inblfbung&

fraft aber, eher btc QJbantafie , Die man haben muß um

<tn Siebter ober ein Zünftler überhaupt ju bdfien, be#

(lebt in Dem ikrmbgen nur folc^e ©orfleDungcn Dermin#

bitbungefraft l;eroorjubnngen/ welche febon (Inb. Da$

Ungeheuer, rodetet id) Porbin wiUfübrlicb in Der ©in»

bilbu 'g gufamraenfefete, fann fein $ünfller t ober Dich»

terprobuct feptt, Denn d mürbe meDer gemabit noch in

Sft-.tmor, noch mit aßorten betrieben ein fcftbneö Ding

fepn. 9Ber aber mtüfürlid) geformte Sßafeit/ tMugen,

©euch tätige u b. gl. fo jufammenfe§en fann, Daß bag

gufammengefe^te ein fcbbneä Bing wirb, Der betfit Jfmtü#

ler, unb beffen 'Dbantafie beifit (Beitic, ©eine ifl nicht*

anbers als ^bantafte, aber eine 'l>^antafte r
welche ein»

jelHe Dinge febbn {üfammenfejjt. Der Dichter ober

^ünfiler bat afö folctjer feilte gedenfraft, Die nicht jeber

anbere g)?enfct) amt batte, fonbern eine oon feinen See*

Jenfraften, Die ©mbilbungefraft, ifl nur etwas anber*

befebaffen ,
pklletcbt nur auf anbere 21 rt geübt/ alä Die

einbilbungöfraft jebeä anbern fDJenfcfcen.

55on biefem Vermögen bes Dichter*, unb be* Äfinfl#

leret überbauet merbe icb in Dem folgenben ©riefe Da«

nbtb gc anmerfen. ©egenmartig ba&r (<b

gu tbun, ma* in ber (Sprache Der ^3f)ilofop^cn unb be*

gemeinen febenö Sinbiltungcftaft, unb nicht ipbantafie

beifit/ unb gewöhnlich al* ba* Sßermbgen abmefenbe

Dinge »orjuftellcn erflart mirb.

®?an fann unter ben abmefenben Dingen alle* per#

(leben, wa* in bem Slugenblicf bee 93orjleUen* nicht

tvirfluh Por bem 93or(leüenben gegenwärtig ift. @o (lei#

le ich jefct meinen Jpunb, ber Por einem tHugenblicf juc

$büre binau* lief/ bwreh Sinbilbungöftaft w*/ uut5

I
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bie* fo ßfy ol$ id) etma* ootfiefle j ohne baffeft

be mit Magen ju feiert. (Sbeft fo fieltt ich Ja Seiten bett

ecbmtrj mieber oor, melchen mit ein fiatfet Schnitt iri

bie #anb eifift irt meiner 3ügenb oerurfachte. Die SSun*

be ifl längft Wiebe* geßcilt; fle t&ut md)t roitflich Webe,

aber id) fartn butch Jr>ülfe bet £inbllbuitg*ftaft nod) je£t

ben Sdjnurj bbrftellen, ben ich »oc langet Seit ent*

pfattb, unb id) füfjle einett Mugenblicf lang benfelbett

Sehmers, nur in weit mmbetent ©tabc/ inbem ic$ i&ni

borjufieflen fuc&e.

Mud) bie ©ebanfettreifje , ober ba* Diaiforinemenf/

htit mclchein einer meinet 3ugenble()rer ba* Dafepn be$

liebe!* in ber 3ßelt begreiflich jü machen fuebte / famtich

nur mit jjtülfe bet (£ni'ilbung*ftaff miebet uorfteÜeiT^

3d> bin im Stanbe biefe ©ibahfenteibe mortlid) berju?

fagen , uttgeaefctet f!c feine Ueberjeugung fit mich ent*

halt, unb ich biefetbe offo nicht beirfe, fottbetn blog?

bor(teßc:

SDiit biefen brei Mrfctt abmefenbet Dinge, bie mit*

iüi&i Jjülfe ber (Sinbilbungofraft, fo oft mit* Wollen,

»orfleüen fömteu , auch menn fte nicht mirflid) gegen«

Wärttg ftrib; mag e* oor jegf genug bleiben. 3br« S5eo’*

haebtung übet biefe* mu'nberbate 23'ermbgen Wirb Stoff

genug haben, menn fid) biefelbe einffmitteit auf bai 33oW

ftellen biefet bret Mttert abmefettber Dinge cinfchtcmft.j

<gine Mnfcfwuung , b. h. bie SSorfMung eine* ein*

feinen ©egenftanbe« iÜ blo& bann gcgeiiWßtttcf, weint

bet ©egctijiattb wirfltd) »or bem Mufd)auenben »otf*

Rauben i(f- 3ß e* etn fidifbartr ©igcnftvinö, fo mufj

hecfclbe not unferm dtrge ba fie$etr< mettn mir iftn mirf*

lieh «nfcbttuVn foßttr. ©Irb btt ©egenfranb bnreh ba«

Öe(>br
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Öcfjk tieftioinmeh , tote j. SP. eine «tilußf, fo iß bloß

jti bei: 3eit / wenn h>it ße toirfliA boten / eine anfAau«

enbe (unmittelbare: ©örßeßung ton berfelben ift un$;

3n bet ©tunbe barauf fleUcn mir fAon burA Sinbif#

fcungäfraft »or , wenn toir und bie pernommene 9J?aßf/

tote toit jti fageri pflegen/ irt ©ebapfen toieber porßeft

len. Unb fo muß jebet ©egenßahb ben forperliAen 6inrt

»itflicb affieiten / wenn roir bie Smpßnbung/ bie befi

fclbe oerurfaAt ol;ne jgmbijfeungsfrrtft oorßetten fob

len. 3Rut in biefent gatte iß ba$ ipaö mir unmittelbar

»otfieüen/ gegenwärtig bot unä ba.

Sin ©efüfjl, e$ fep nun ©Amerj, ober Vergnügen/

tbirb bloß bahn unmittelbar porgeßellt , unb iß alfo'

bloß bahn gegentodttig/ toenh nxr baflYIbe toirfiiA ent*

ffinben. 6o lange bie ttSunbc blutet, fo lange biefelbe

itoA niefct gattj geteilt ift, fAmerjct fte, unb toir em»

jjßnben ba$ ©efübl beö ©Amerjcö toirfliA. ©obalb

feie SSunbe geteilt iß/ unb afletf an biefet ©telie toieber

fo iß, wie juoot/ entpfhtben toir ben ©Amerj, ben ße

iinö berürfachte , hiebt mehr unmittelbat/ fonbern toir

fetten benfelbert burA £ülfe bet SmbHbungefraft por.

SDaä Sßergnügen, toeldjeö unö bie unpermutbete 2infunft

«ine$ greunbeg perurfaebt, iß bloß in ben erßen Äugend

hlicfett 6er 3ufammen fünft tt>irflic(> porßanben, unb!

toirb nur in biefen toirfliA empfunben. J)ie greube,

toelAe wir naefo feinem älbfAiebe noA über feine 2tntpe#

fenßeit füllen/ iß enfroeber bie burA Sinbilbungpfraft

«rjeugte SÖorßettung beä totrfliA empfunbenen 23crgnürf

genä, ober etf iß jwar toirfliA empfunbene greube, ti

iß aber eine atibere, alä btejenige, tocIAe und ber

^reunb burA feine Ulntoefenßcii braAte. «Bit fdntietr

fcnd auA über b;e lÖotueDung freuen/ baß unfet gteuttb

bei und wav, Riebt bloß übet biejett-ge, baß et bet und-
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ifi. Die greube, rnclGbe jener @5ebanfe in ung peran»

Io§t, wirb Wtrfiid» empfunben, au<t> bann rncmi er md»t

roe&r öa iß; bie greube aber über bie wtrllide '3inwe,

fenl>eit beg greunbes wirb nur bann mirflid» empfunben,

'wenn bcrfelbe lpuflict) bei unö iff, unb fonn fpäterfjiti

blo§ bureb €mbtlbunggfraft, welche bann (Erinnerung

f»apt) wieber porgeiteflt werben.

(Hebanfen, b. ft. SSorfMungen, welc&e bur$ Wtt»

wen&ung ber S5cttffcaft ju €tanbe fomtnen, CUrt^etle

bev Denffraft) »erben nur in bem ‘Jlugcnblicfe unmit«

tclbar porgefießt, alg fie burd» Denffraft erjeugt »per#

bau @o oft wir biefelbat toieber Potffeflen, ohne ba§

bie Denffraft fie pon neuem eräugt/ (Men wir fte bloß

burd» (Einbilbungstraft oor. £>ieg lefjfere ‘gefebtebt fo

oft, alg toir eine (Sebar.fcnreifje mit bem Skivußrfeptt

porffeßen, bafj mir biefelbe föen gefjabt (jaben. 60
(?cße id» mir (egt bag SKaifonnement bor, bag iefe itt

meinen erjfen 3ünglinggjal»ren bilbetc, ba id) mir er#

flären wollte, warum bie ©egenfiänbe in ber (Entfer#

nung fletner erfdjeine», alg wenn fie nc.fje finb.

würbe fpäfcrOm ganj anberg barüber unterrichtet. COiei#

ne ijenffvaft ifl eg alfo nilfct, weiche jeneö Slaifomte#

ment gegenwärtig erjeugt, wenn id» eg. Porfieße, fon#

bem mei»»e (Einbilbunggfraft bie (Erinnerung 1
(feilt bag,

wag mente ungeübte, jugenbli^e Denffraft e&cbent

gufammenfeßfe, gegenwärtig por. <?o oft ung b-e (£in#

btlbunggfraff ein Kaifonnement (etwas, wag bie Senf#

fraft erjeugt (jat) Porlieflt, fo oft ifl bamit , wie gefügt,

bie fÖorttellung ,
ba§ wir biefe ßlebanfen efjebem gebaebt

jubelt, fogleid» oerbunben. Sßid>t fo, wenn wir im Den»

fen auf eine gcblußfolge treffen, bie wir ebebetn fchott

einmal jufammenaefeßt haben. 3n biefem gaße ftcßf

fiefc bag ajewu^ffeon, baß wir biefe Öebanfen fcboi»

ein#
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lirmtdl btttfih £>enffraft erjeugt hoben, e'tß fp&fer ein «

brnn iii Dem Ülngenblicf ba wir wirflich benfen, 6a al’

fo bie £>enffraft t&atig iji, ftnb wir uuß bloß be* gol*
getn0 bewußt, Wißen Wir bloß, baß wir folgern, untf
baß bief>£$ ober jene* au* biefem ober jenem folget. Sie
»erben alle* maß i4> ^riec f«ge, fe^r oft an ficb feTbjf

Wa&rnehmen fbnnen, fneirt grtunb. ©efegt @ie härten
»oc einigen «Soeben burch Slachöenfcn geVunbch

,

' wie
tß jugejjt, baß eine fcillarbfugel, unterhalb ihre* &nt
trum^ ahgeßoßcn, bei Weitem nicht fo weif läuft

^

iinb bti einem fe&r geringe« ffiBiberjianb in g^
fbmfnt , inbeß eine anbere, mit eben nicht mehr ©er
fnalt, aber gerabe angefioßen, oiel fpeiter lauft, unb bei

bemfeiben »Ißiberftaribe nicht in &u&e fbmmt. ©efegf
®ie hätten ben ©runb bön biefec Sbntfache in ber $e*
tnerfung gefunben, baß burch bie fdjiefe Richtung, ift

»elcber bec 6teß auf bie jfugel Wirft, wenn btefe urie

terbalb be* «Dfitteipuncfe* arigeifoßett wirb , ent großer
Sfjeil ber angewanbten greift berlb&reri gehe , baß bie
tfugel bähet wirtlich rttd>t fooiel Jfraft erhalte, di* fle

ju er&aiterf fdjeine. ©ie fbnnen nun bie (Sache in fofr
genbem 33ermmfffc&fuß bor|ieflen?

CcineÄugel, bie mehr bewegenbe tfroft burch betf

2lnßoß empfangt, als eine anbere, müß unter ganf
gleichen Umßanbtn / langer laufen, unö einer grS*
ßeren $raft Wiberfiel>en fontien ohne baburefe if;re

Bewegung ju berliehren, al* eine anbere, bie nicht

fo bief Äraft burch beit 21hßoß empfängt.

IRnn empfangt bie tfugel burch ben Ülnßoß mch*
Äraft , wenn fle in ber SRitte, al* wenn fic untere

halb ber «Diitte angeßoßen wirb, obgleich iitbeibcngaf»

fei» bieöroße ber an|ioßenben fraft jcbcSmal gleich if?;-

8 Solg»*
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golgtich wirb bie tfugel im «flfen $att länget

laufen, unb mehr n>iOct(le|>ert / alb im j»eueu/

u. f. ».

6b oft ©ic fpätcrfjin biefeS 3vaifonnement »iebe*

»otftcfleri, (teilen @ie fictj baflelbe burd) S.nbilbungS#

fraft t>or, unb jebcSmat rt>«rb bicS nt:t bem gemußt*

fepn gefefeeheu, baß ©ie biefe 0}ebanfcnreihe f fiebeni ju#

fammengefegt haben. 3n bcin $afl aber baß ©ie nach

einiget Seit 3br Slachbenfen übermal« mit mechanifcften

©efeijen befestigen , unb mitten un Schließen ben©a$

finben, jeber ’Jlnftoß ber nach einem Sßmfet, unb nicht

nact) ber geraben £tnie qefchiefjt, »irfe nicht mit ber gan*

jen itjin beitnobnenben J?raft — »erben Sie, in bem

Äugenblict, alb ©ie biefm ©ag benfen / fleh nur be*

n>u6 t feon, baß er auS bem, »ab ©ie ben Ulugenblief

Wabe* baffen , folge. <£rß einen äugenbticf fv'ater

»itö il)n bie <£i«bilöungSfraft auch als einen ©ag »or*

(letten, »eichen ©ie fdjon ju einer anberu Seit gebucht

haben. 3n bem etflen Qfugcnbluf hechten ©ie biefe«

<gag, ob ©ie benfelben gfeid) auch f-hon ehebent ge»

bacht hatten; in bem jmciteri fieUtcif ©ie ihn bitrchUim«'

fnlbuitgefreft »ör.

3(b jtehe hiftaütS bloß ben ©ag, baß nicht jebeb'

«Borßelien einer (Sebanfenreilje ein Renten , baß folglich

nicht bei jebem oorßellen einer (SJebanfcnreihe bie Senf;

fraft tbatig fetf, fonbern baß biefcb 'Sortierten auch

gßirfung ber (Jinbitbungefraft fepn fbnrie ©ie »erben?

um ein paar ©eiten »eiter fmbetr, baß biefer ©a§ »ich#

tiger fep, alS et fcheinet.

3n ben fo eben angegebenen OVifpiefen fant btf

(Sinbilbangtffiaft al$ ®rrmtetmt^öfr«ft Por, & £• alb

bab
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tag Serm&gen etmag »or$ußeßen, wag ttoir ehebement-

webet unmittelbar mahrgmommett haben, !• 25. Sin«

fchauungen, ©efüfjle, ober mag mir mittelbar erfannt/

(gebacht) haben. @0 oft mir nämlich etmag, mag wie

«hebern wirtlich borfteflten, butch Einbllbunggfraf wie*

ber oorfleßen, bergefeflfefeaftet (ich mit biefer SBorfteßung

bag SJewufjtfepn, ba§ wir ebebem biefe jOorfießung felbft

erjeugt haben/ eg feg nun burc& SÖerftanb/ ober burc$

Söenffraft.

Slßein bie Einbilbungefraft wirft , wie Sie gefeßeti

jaben, nicht immer bloß alg Erinnerung. Sie faßt

nicht blo§ bagpor, wag wir ehebem gefehen, gefühlt;

gebaeftt haben/ fonbern fle fe&t auch überhaupt SSorffel*

Jungen jufammen, beren ©egenftünbe nicht gegenwar*

iigfinb, unb öiefleicht nie gegenwärtig waren; fie bil*

bet Urtheile , Welche bie Oenffraft nie eräugte, fie bil*

bet fcheinbare ©ebanfen unb ©ebanfenrethen , welche

feine ^robufte ber Oenffraft jinb; jDieg gefchith^

unter breietlei Sfebutgungen.

1 ) Wen» bte fEinbilbnnggfrnft burdiotig frei

unb fid) felbft «berlnfien ift. Dieg ift fie im Sraume,

SDaher entgehen auch tat Xraume Silber, Sßorfieflungeri

unb' Urtheile in utig, bie mir wachenb nie, fo wie fie int

Traume beifammen ftnb , beifammen gefunben haben.

SÖir finb im Sraume oft an «wei Orten ju gleicher 3clf/

Jnbem ber Ort, wo ung ber Xraum hinführt, bie tagt

unb ©egenb ünferg ©eburtgorfeg, unb bie Xhürme einer

bnbern Stabt haben form. Slßeg ift im Sraume bexi

einbnr unb möglich- QBir fagett ba einem perjtfcfeen!

Schach, wag wir am hörigen Sage unferm Söcbicnferf

$ffagt haben / wir fehen bie Engel auf Safbbtf £%r.
$ a £>f*
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Set Staunt ift bas eigentliche £anb für bie Cinbilt

bungSfraft.

3) Sie jEmbif&ungsFtv.ft fann bei iljrcr £l?a#

ttgFcit aber «;ud> burd? äuj;crc Utnfiänbe geleitet

werben. 3d) begreife hier aßet? unter betn ?(näbrucf r

äußere Umftänbe, n>a$ nicht bnreb bie SBiüfür beff.tt

gefcfticht, beffen ®inbilbungSfraft tf>ättg iif. So Wirb

bie <£inbilbungSfraft beS 3uf>& r< r6 bureb ben (frjählciw

ben geleitet. Set (£r*ä()ler i|t aber ettnaei außer bem

3ul)6rer. SBettn uns jtniaub oon fernen Reifen unbSee

gebenbeiten erjä&lt, fo nwngt er unfre Cüinbilbungefraft,

eftbaS abroefenbeS oorjufteDcn. 2Iber eS hängt nic{)ü

eonunSab, n?aS wir unS üorfteflen Wollen. So wie

ber Grrjabk'nbe eine Stabt nennt, in welcher er War, ei t

ne £anbfd)aft betreibt, bte er buteftreifte , baö Schiff,

auf welchem er fußt, fo jttnngt er un3, eine Stabt, b,

ein Sing ntit Raufern unb Xl;ürmeft ; eine Sanbfchaff,

b ß. Seiber, Sßicfeit, Säuttfe, Sfüffe, Serge, ben jpim*

ntel ;
ein Schiff u f. W. ttorjtiffeflcn. Sieö aflcs tßul

bie (£inb:lbungefraft , aber fie wirb t'ön bem <£r$äßleri5r

beu geleitet.

So Wie ber Ruberer in tiefem Scifptcfe fidß Silber,

b ß. anfcßauüche SöerftdUingen ton äußern ©egeuliän*

ben fch'affr, fo fetjt er bureß Sinbiibungetraft auch 0«n#

(^ebatifenreißen jttfämm««, trenn er einem ücl;ver ju<

b6 rt ober bte (BeSttnFen eines ScßriftfJeHerä wrniinmt»

nämlich ber Beßrer unö ber lef)rcnbe Scßrift|teOeB

borträgt, baS ftnb nicht eiujelne <*iebanfen unb Segriffe-,

fonber» e$ fmb Uvtl;cilc, eS ftnb unter cinanöer oerbun*

bene tSortfcflungen, unb tue 'Dertnnöung ift bie Jpaupt*

fache 93Ian gtebt nicht eigentlich barauf Mißt, was bet

fccßcer für einjelne Swßeßungen borbringt, fonberi*
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»fit mehr auf bic ©erbinbung , bre er bf nfcISctt giebf. • i

Jjnerinn befielt baß eigentbütnlicbe. (J:ß fbmrnt betn 3u*

bärer nicht barauf an, tuewon Der gehret fpriebt ^ fon«

bern nv.es et »ou ber «Sache fagt. Der gehrcr fanti bett.

Begriffs @cdc, luib bfn begrifft ßerblicbr auf mehr

olß eine ’ilrt mit einanber »erbinben, unb biefe ©erbin*

bung wollen Wir gern »on if;m wißen, wenn wir ifjn

anhoren. £>b er fagt: bic 0eele i(l ßerblicb., ober: bie

€cele i(i nicht ßerbheb, baß iß bie Jr>auptfacbe. ©aß

Urteil aber fällt 5>c*r Ächtet; <£v »erbinbet bie beibett

©orßeflungen, unb nubt fcet pufcorcr. ©iefer ßeflt

fidb b«h* r öie ^erbtnbung (baß Urteil) nur bureb €im

bilbungßfraft »or. ©er 3uf)ärct fober Sefer) benft alfo

nicht in bem ülugenblicf alß et lieft ober jul;brt , b. f>. ec

berblnbet bie ©orßeßungctt nicht bureb ferne ©eitfftv.ft,

fenbern er ßeßt ficb eine bureb einen anbern »orgcnonti

tnote ©erbinbung »or. ©tefe ©erbinbung iß aber «ne

afcmefenbe, b. b- berjenige, bev fic »erließt, (her 3uho<

rer ober Cefer) nimmt fie in bem ftugcnblicE beß ©orßef.

lenß nicht felbft »or. golglicb ließt biefer bie ©erbin«

bung c&aß llrtbeil, unb wenn eß mehrere ficb auf einam

ber besichcHbe Urtheile finb, bie @cbanfemeih<) nur

bureb ginbtlbungefraft »or.

jjjicr bin ich auf ben §atl gefommen, in welchem ei.

m ©ebanfenreihe »orgefteßt wirb, ohne baß fie bureb

©enffroft erjeugt worben iß. »Sie fe.ben baher, baß

man aueb Urtheile ber ©enffraft »orßeßen unb wiebec

mittheilen fann , ohne felbß gebucht ju haben, ©a ich

aber weiterhin »on ber bureb ©nbilbungßfraft erworben

nen fenntniß überhaupt $u rebenha&euc fo freche ict>

hier noch einmal Pon biefem (tfegenßanbe ab, auf ben ich

tarn, ba ich ©eifpiele für bie Ihätigfeit ber ©inbilöungö#

fraft fuebte, wenn biefe bureb außen geleitet wirb. ©««
% 5
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tiefe* ifl auch bl« bet gaß. ©et 3u&&ret, bet bem
teeret Slufmetffamfeit fchenft, 1(1 gejwungen bloß ba$
»orjußeßen. »oä bet £eljrer felbß »orgeßeßt »iffen »iß.

3nbem biefer feine ©ebar.fen über bie menfchliche (Seele

»erbringt , jwmgt er ben 3ubiret an bie (Seele — nnb

machten babureb unmbglich — an et»a$ apberetffju ben#

fen. *) 3nbem bet Lehrer ba$ Urtheil fpriebt: bie See#

le iß unßerblich, unb biefeä Urtbeil mit ©rünben belegt#

t. b* anbere Urtbeile »orbringt, unb jeneö auö biefett

folgert, jwingt et ben 3ub&rer, ßcb ba$ Urtbeil: bie

Seele iß unßerblich, gleichfaflä oorjußeflen, unb macht

ihm bieburch unmöglich
, ßd) in biefem Slugenblicfe »ot*

jufteßen: bie Seele iß ßerblicb. Det iebret leitet bie

Cinbilbungiftaft be* 3uh&ret$.» • » ' v I • > •.

t)a Ich jebett 3ußanb bet finbilbungäfraft einer au#
ßeren Urfache jugefchneben hohe, in welchem biefrlbe ge#

leitet, abet nicht bureb bie ffiiflfür bei Sorßeßenben
geleitet Wirb ; fo gebbrt auch ber 3ußanb bei Wnbn#
(inm, bet @etfte0t>enrrwig hiebet. Denn auch iit

tiefem 3nß«nbe iß bie (Einbilbungefraft gejwungen, ob
fte gleich nicht butch bie SDißfür beg Corßeßcnben
ChfÄ ßßabnßnnigen) geleitet »itb# wie ich 3bnen geisett

}U fbnnen hoffe.

3<h nenne bie Cittbilbunggfraff im 3ußanbe beg

Sräumenes frei, weil man bie «Segeln, nach welchen ße
in biefem 3«ßanbe borßeflt unb oerbinbet, nicht ange*

ben, bie ©rünbe baoon nicht ouffuchen fann. SDlanchec

traun.ef, baß ec feinen beßen §rennb ermotbet habe#

wenn et auch im Wuchenben 3ußanbe niemals biefen

©e#

Renten beißt hier, ffcfi burch CinbilbungäFrgft wrfitJle».
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<R«banfen gehabt, auch nicht an bi« 3?6glicbfeif einer

folgen Jjjat gebachb&af. g$ ift genug, baß ber ©eban»

fe an feinen greunb in ber €reele beö Xräumenben leb»

|>aft unb immer oorhanben ifl , unb baß etwa furj »or

bem Sraume t>on einer ?D?orb{^at erjagt mürbe, wenn

bie gtnbilbungdfraft im Draume bie angegebene ißorftele

lung jufammenfeßen fod. g$ ifl aber feinegwegä noth»

tuenbig, baß fie biefeä thue. <£4 iff mbgltch , baß man

tiacb aQem waö corgieng uub «tjählt mürbe ,
au et) gar

rieht träumet.

£>ie$ ifl anber$ im Bullanbe be$ SSafinfinneg. 3c»

fce SSorfiedung, jebe Sleußerung be$ SBahn finnigen wüp»

be hinlänglich erflärt werben fbnnen, wenn wir ben

(Seelenjuflanb beä SBahnftnnigen wüßten. Denn bie

Sleußerungen beffclben finb nicht anberä, alä fie außep

bem SBaf)nfinne auch fegn würben, wenn fie nicht burch

Ueberlcgung jurücfgehalfcn, ober gar anbetä gegeben

Würben, gm OTcnfch , welchen ein ÖBabnftniiiger mäh*

penb feiner ©eifldJtoerirrnng haßt, wirb t>on tiefem im

3uflanbe ber ©efunbheit nie geliebt. Der Uitglücf(i<h*

fann ihm auö ^Pflichtgefühl, aus gigennufj, ober auäir»

genb einer anbern Urfuche fo begegnen, aiB wenn er

ihn liebt«, aber wirfiieh lifbt er ihn nicht. 3cb mache

hiemit folchen i'erfottcn feine 93ormürfe, beim £tebe ifl

nie Pflicht, ifi nie €-ad)e ber SBiflfür. ©Jan fann

nichts baju, wenn man einen anbern nicht lieben fann.

3m ©egentheil nerbient ein SKenfch befio mehr Sichtung

unb ’^ewunberung, wenn er einem anbern, ben er nicht

lieben fann, hoch alle Dienfle erweifl, bie mit bem

©erbältniß oerbunben finb , in welchem beibe flehen,

unb wenn «r jenen fo beffanbelt, baß ber Dritte nie in»

ne wirb, fein betragen fm&e nicht bie anfebeinenbe gr»

gebenheit, fonbern bloß baö Pflichtgefühl jum ©runb.

S 4 —Die

\
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— Sie ?ieblingöneigungen, bie £i«SIittd^&orfl«Hungm/

Die ©ctooäfünben, ^ic ©cbanfen, bie ba$ mehrefie 3n#
treffe haben, aber aue irgend einer Utfache im 3u(tanbe

Der Ueberlcgung geheim gehalten , ober anberti »orgetrai

geit »erben, gehen im 3u|ia«be ber ©eiMoerirrung
Terror, unb jpiar bloß »te fiefinb. Ser geteilte SBa^n#
finnige wirb fich jebe feine? üleußeru’ngett recht gut jtt

frflären »iffen, feine ginbilbungpfraft nahm feinen an*
bmi ®ung, als in bem gefunben 3u fta*ibe, ber @ang
ber ginbilbungefraft rourbe nur 3nbern offenbar, ©ip
»irb in ihrem ®ange beftimtut burch bug , »aö in bei«

aßahnfinnigen oorhanben ifl , burct) bte Slcigtjngen,

Cßünfche unb begriffe bejfelben. ©ie ifl alfo nicht frei/

n>ie fie eö im träume ifl gj?an fann ben ©emüthßju*

ffanb bc$ Sltenfcben nicht au$ feinem träume/ manfantt

ihn aber au$ ben Seußerungen im Qßahnftnne fließen*

(Ein SKitchlpfer fann »pm <parabiefe, unb ein ©chulbfo#

fer bon ber #6fle träumen, man mirb fid) aber imSßahn«
finne nie felbil ermorben »ollen, »enn man im g?funbei*

guflanbe nicht mit biefem ©ebanfen umgegangen iß;

ntnn roirb im Sßahnßnne feinen üßenfehen lieben / »cl#

ehen man bprhcr haßte, man »irb feinen ©ag im Söahn#

ufinn für Sßahtfjeit autfgeben, an Deffcn Slicbtigfeit mat*

im gefunben 3ußanbe j»cifclte, ob man gleich ben Um»
tfanben nachgebenb, biefeit 3n>cifr[ noch nicht mitgctheilt

hatte. Sie C'inbilbuhgtffraft betf- 5U5ahnßnnigcn ifl at«

fo »irflicb nicht frei fo »ie fie e<$ im träume ifl. Uub
pb fie gleich nicht burch onbere ?Dicnfd)en geleitet reich,

»ic eä beim 91nf)6rett ober ?efen gcfcbiejjt, fo »irb fte

hoch auch nicht bureb bie TDiUfuv beffen, bem fie an#

fiehbrt geleitet, unb bie |eitei}bf Urfache fann Daher eine

pßerf hfi^n?

3) Sie

,
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3) $>tc jEtnbifottngsfrßft fcmt bei ifmet* fCbcU >

tigfeit burd) bcrt üorflcllcnfc'ctt geleitet twbcn. Sie$

ßefebiebt jeberjeit, fo oft Die ßrinbilbungßfraft nach einerülb*

ftebt unb bureb SBittfüt in Gemegung gefegt »irb. (Ein

Siebter »tU eine poetifebe ©rjdblung geben. Seine (Ein#

bilbungßfraft fott barfieflen. Schon b<« «ff eine befon*

bete 21b ftebt. Ser Siebtet »ifl feine Sbe / fein Pejjrge#

bicbt machen / fonbern eine <£tjäblmtg. 2ßiefl«icbt eine

Süttctgcfc^icbte. Jpieburcb wirb bie <£inbilbungßfraf*

noch mehr befeftränft. Sie muß fleh in bie Sfitterjeit

»ftfegen, unb auß bem, »aß Bon Siittergefcbicbten ge*

fummlet iff, eine neue jufammen fpinnen. Set Siebte»

Witt nut fcfc&ne ©rjäbiuttgen machen, »eil et fonlt feinetS

üßamenß; unmertb tlf. Sie (Etnbilbungöfcaft muß alfo

nut febone Gilbet jufammenfegen. — SBieoicl muß

fle ftcb bict opn bet 23>ttfur beß 23orftcfl?nben gefallen

ioffen?

£6en fo ifi eß »ittfurlicbe mtb abfkbflicbe Peitung

bet £inbiltn»tgefraft , ,
»ettn man biefelbe anftrengt

neue Slöabtbeitcn, ©rfl«ruttg beß SSotbanbenep $c. ju

fueben. Stefeß ©efebaft iff nicht blofieß Senfen, (blo*

ßcß 21n»ettbcn bet Scnffraft), fonbetn cß iff anfattgß

bloßcß 21n»ettben ber (jnnbilbtmgßfraft. 2iuf biegrage:

rote mag baß jugegen? fietten »it unß bureb QrirtbiC#

bungßfraft bie möglichen Sitten/ mie »it unß ettpaß

begreiflich machen fönnten , Bor. So lange biefcß ge#

febiegt bat feine £rfigrungßart Bor ber anbern ben Sott

jug. fftun aber gebt baß eigentliche Senfen, baß folgern

gn. Sfpn »itb <£tn gatt nach bem anbern oerroorfen,

fcenn immer folgt bje Gegebenheit auß tiefer angenoin#

menen Gorauöfcgung nicht. (Er.blict) f&mmt eine SSor#;

puefegung, auß welcher baß, »paß roir erfldren »ollen^

»ttfltcb, unb vifttcicbt gar notbmenbig, folgt. 3*gf «ft

t s
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bie (Erflärung*art gebest/ nun tft fie ein qjrobuct bee

Depffraft.

g* gtebf alfo «Borjteflungen, niefef nureon einzelnen

©egenftänben , fonbern auch Urtheile, unb ©ebanfenreii

f>en, welche berjenige, ber fie bat, nicht bureb 91nweni

bung feine«! 9lnfd)auung*Derm6gen*, nicht burd) 2lnwen«

bung feiner Dettffraft erhalten bat. 1 5ßer 3bnen burefc

bloße Befdjreibung mit aßorten eine SSortfeUung »on bet

©eltalt ber Beutelratre geben mtfl, her jmingt eie#

3&r« ginbilbungefraft in Ib^tigfeit ju fegen, unb @ip

werben ba* Bilb t>on einem 2&iere erhalten aßie ge«

nau biefe* Bilb bem tl)iere gleichen mag, ba* braucht

hier nicht unterfucht ju werben, aßer 3(jnrn ben SBewei#

irgendeine* 5)tetapbpfifer*, $. 33. beö Cai-tefiun pot»

bem Dafepn ©otte* »orfagt, au* einanbet fegt, u. ft

W. unb baju eine ©tunbe wählt < in Welcher @ie ju me»

taphpftfeben Unterfucbungen aufgelegt finb, ber jwingt

ihre ginbilbungefraft, ein Siaifonitement jufammen ju

fegen, welche* eben beewegen 3hnen nicht gegenwärtig

ijt, weil ®ie e* nicht felbjt erjeugt, picht felbft burefc

Denffraft htrborgebracht haben*

®ie f!nb nun im ©tanbe, fewphl jene* Q5ifb Port

ber ©eutelratte, al» biefeii rocfaphpfMdKn Bewet* uon

bem Dafepn ©otre* ju einer aubern 3eit fleh wieber oor*

juitillen. Diefeo Wieber oorjteUcn ifl feine grittnmtng.

Weil fie bj* t Was ®ie wieber »orftellen nicht burc&

ba* 9lnfd)auung*pern>6gen ober burd) llnwenbung 3h»

rer Dcnffroft erworben haben. 3^ behaupte baher,

ba§®iebei biefem aßieberoorftellen nicht bie Srmncrung^

fonbern 3ht <5etv.d)tmf; anmenben. Denn ©ebäcbt#

ni§ unb grinnerung*oerm6gen ijt nicht einerlei. Die*

jeigt bie gcmeiiijie Beobachtung. giebt fccute, wel»

«he
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<$< ba$, t»a$ mättibnen er3«bty »aS man ihnen bot«

fagt, furj - »aS fte nur mit ber fCtubilbungefrnft

'

3uft:mmcnfcQen, fe&r balb bergeffen
;
öa fie im Begen*

tfytil vom ihnen begnct, voü$ fic fclbfl unmittelbar

empfunben , t»o|>rgcnomnicii , xom fte gebadet lyat

ben, febr treu, boflfidnblg unb lange merfen. 2Bdrt

(Erinnerung unb ©ebacbtnjjj eins unb baffelbe, fo liefe

tfd> nicht erfldren, »ober bei einem unb bemfeiben 50?cne

feben gutes unb fcblecbfeS @ebäcb<ni§ jugleicb fomme.

ßebacbtni§ unb SrinnerungSfraft finb baber»erfd>ieben. f

$D?an merft burd) biefe »aS man fefbft angefdiaut/ unb

gebaut bot (»aS bureb Slnmenbung beS 5ßer|ianbeS

unb ber Sßernunfj in unS gefommen t(i) unb man merft

burd) baS @ebäd)tni{j, n>aS man bureb Sßirfcn ber Sine

biibungSfraft erbalten bot. @efe$t baber/ ba§ 0ebäd)t#

ni§ unb (Erinnerung aud) beibe alS ÜKobificationen bec

(Embilbungöfraft angefeben »erben, igbem man mit bei«

ben et»aS abwefenbes borfiellt, fo ift boeb baS , »aS
bureb beibe borgetfettt wirb, febr oerfd>ieben. SBer ein

Svaifonnement t>ergi§t/ roeldjcS er burd) ’21nmettbung feie

net £)enffraft fclbfi erzeugt bat , (»elcbeS felbfi gebaebt

i(t>, ber bot bie ©tbujb auf fein (ErinnerungSbermögtn

ju febteben; »er ein SKaifonnement, baS er gelefen, ober

angcb&rtbat, bergt§t, ber bot fein Oebacbtniß beSmegctt

anjuflogen.

8hiS bem biSb*t® c fa9tcn fbnnen (Sie nun mit öl#

lern Sietbte bie golge jieb*n/ bap tue Sinbilbungofraft

aucbüuelle bon Äenntniffen iji, unb unter ben Srfenntni#

fräften genannt ju »erben terbienct lieber biefe burd)

(Embilbungefraft erhaltenen Xeaiunijfe »erbe ich jeßt

noch einiges bemerfea.

Sßew
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iSerflanb unb Vernunft, ober' ba$ *3erm&gen utt»

mittelbarer unb mittelbarer (Erfenntnifi f&nnen jum

linterfdjiebe ton ber (EinbilbungSfrafr t>crt>orbringen*

fcc ober probucircn&c l£rfenntiitffräfte beiß«. @ie

führen bedttcgcn ihren tarnen , ttetl fte bie IeQlen

ducUcit oller j£rfenntmflfe ftnb. 6m Öleifenber fann

3^tien burd) eine glüefliebe $efcbreibung allerDingS eine

SSorfteflung ton einem ^feiere geben/ welches i$ie noch

mdtt gefeften haben. 3* wtU annebmen, ba§ 3bre

Cümbilbunasfraft eben fo glüeflieb in 3 ufammenfesung

beS ’TulbeS gewefen fei>, als bie DarfteflungSgabe bicfeö

SRanneS ifi, unb ba§ ®ie ein treues unb tottftänbtgeS

©tlb ton bem nie gefebenen Sfcbierc erhalten haben. 5Bo

bat biefet Keifenbe ober baS 3b»<n befdjnebene QMlb

ton bem Sb't« bet? bat er baS $b lfr felbft gefeben/

ober fennt er eS and) nur bureb 95efd)reibung “? 3ft

le$terc fo frage icb weiter, ob berjenige ba S Xt>icr gefe*

ben habe/ ber baffclbe bem Keifenben befdjticb. @o

fann man immer weiter fragen, unb bie erfte ton aflert

SBefdjreibung mu§ auS bem -Dtunbe eines *3RanneS fomi

men, ber baö 2b ;« felbft' gefeben batte; ber burd) 21 n

ttenbung fernes 21nfd)auungöberro&gcnS eine SSorJteöung

ton bem 2biere erhielt,

£>er UJb'lofotb' ber 3bnen ben ©cweiS beS Cnrte»

fius bon bem £)afet)n ©ottcS torträgt, bat biefen 93e#

tteiß nicht felbft munbcti, bat ihn nicht bureb Slntten* >

bung feiner I)enlfrafe cqeugt, fottbern auS ben ®$nfi

ten bes berühmten $ran;ofen genommen, SDicfer baf

ben ton ibm benannten beweis felbft erfunben, utib

nur bie Denffraft btefes SRanneS ift bie eigentlich«

,

£iuefle bed 3?ewcifeS — 6o finbet fid) nun, trenn

jebe Grfenmnifi bis ju ihrer le&ten Quelle terfolgf ttirb,

fcap bitfe jeberjeu bie iOenffraft unb bas SUtfcbauuiig*

tetf
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»ermäijdt fei). Sie <£inbilbung«fraft anberft £eute

nimmt jene ©rfenntnif? an, unb tljeilt jie anbern mit*

®ie wirb »on jebem Jjpferer ober-üefer ebenfaü« bur<#

<£inbtlbuftg«fraft angenommen fe oerrichtet benrt

tiefe« Germbgen in ber äßelt ber (Stfcntttmjfe tie £>ien#

fte eine« Sßecbfel«. Cr ift wie baarc« ©db, unb iff

hochfein baute« ©db* 5J?an foge ben Gemci« besCap*
tejiu« taufenbmal nach, man burebbenfe benfelben, matt
überzeuge ftct> t»on feiner Diicbtigfcit , man bietet immer#
bar ber ©cfcuibner biefe« <P0‘ie>f*>Pt>«n/ wenn man nicht/

burd) ganjliche UnWiff nfreit in ber <ßf;iio!'opbie unb 1$

i

rer Qiefdjictjte, t»or ?OMrbcilung beffdben bemann bleibt,

unb bureb eigene« Sftacbbenfen bcnfdben ftitbet; tt>clct)c£

atterbmg« möglich i(t, aber unter bie unwahrfcbemlichi

tfen Gegebenheiten gerechnet werben mu§. 3?ur beb

*D?ann , bein biefe« gelänge, würbe biefen Gcwei«, beit

Jpunberte butd) Cmi iloung«fraft angenom »een haben/

felbft probneircn, benn ec mürbe ihn ber iimtfenbungf

feiner Senffraft oerbanfeii.

Gon ben Cigenthümliflhfeitcn ber bimhCinbifbung«#

fraft erlangten ^ennmijfe habe ich fchon eheoem *) bit

ll»i3Ut>crlßf»igfett berfdben benterft. Siefe finbet bef

mitgetheilten Gefcbreibungen anfcbanlicher ©egenftänbe'

nicht weniger 6tatf, al« bei nutgetheilten Urtheilen unb
©ebanfenreihen. Sie SBorte, welche ber (Eqäblenbe'

»ber ber ge&renbe ju brauchen gezwungen ilt, finb nie»

mal« fo genau betiimmt, bafj e« ber Cinbilbungöfraff

fee« Jjörenben unmöglich wäre ein Gilb jufamntenjufe»

fcen, welche« fcfelecbtcrbing« nur ba« enthielte, wa« e«

nach öent 2ßißen be« Cc»äl;ler« enthalten fett, sjßvtr

*) 3« bem fünften Griefe.
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mir einen SEBolf ol«l ein bem guchfe &^n!tef>e^ ?f)ler bet

fchreibt, ber bringt aflerbingä meine^inbilbungefraft

fcahttt, ba§ fle (ich ein Silb erfchafft, welche* größte«*

(heil* auö ben einzelnen Sbetlen eine* §uchfe* jufatn*

mengefe|t ifl. allein wie fattii ber Sefchreibenbe »eri

binbcrn, bajj ich bicö Silb nicht gerabe au* ben Sfi«

cfen be* ^juchfeö jufanrmerifeee , bie (ich bei bem QDolfe

gar mit fittben? ($efe§t aber, bieö gefchäbe witflich

hiebt, unb bie Sorftclhutg »on einem 503olfe, bie meine

Cinbilbungsfraft jufammengefeht ^at ,
gleiche ber Sore

fldlung be* $cfcbreibet* nnb bem Originale, woher

i»ei§ ict) benn ba*? 3<h bin immer in 3«>eifel ob ba$

Silb t>on einem ©olfe , baö ich im Äopf habe, richtig

feo, ober nicht.

$och weit nnjuuerlaßig'er i(i bie j?ennfni§ »on einet

$anjen ©ebanfenreihe , welche man burch wörtliche ©if#

theiluitg erhalt. 3Ran fl alle 3lugenb1 tcfe in ©efahr, eie

nen ©a& anberö ju »erflehen, al* ihn ber 9J?ittheiler

»erfleht. ©an folgert , unb ber OTittheilenbe geflehet

tiefe Folgerung nicht ju. gilt beütliche* ©erfmal, ba§

man ihn nicht fo »erftanben hat, wie er oerflanben wer#

ben follte. gilt 5Mirf auf bte (Ph^ofophie unfrer 3«it

fann biefe QKemerfung in ba* bettefle üicht fe£en. Oie
‘ grittf ber Sernunft ifl hon jebem ber berühmten unb’

Ünberühmfen ©äitner, bie biefe* ®uch gelefett unb flu#

birt haben, nicht ganj auf einerlei döcife , unb oft »ot*

jweien aufenfgegengefehte ©eife »erflanben uitb erfläret'

foorben. Oer Urfachen h'iebon fönnen fef>r »iele fepn.

finter bemfelben ifl aber biefetf gewiß nicht bie ünbeträchf*

fichfle, baf 3\rtitt fo wenig alj frgenb ein anberer-

©ctjriftflellee im ©tanbe ifl , feine ?efer ju jwmgen, bet

feinen ©orten nur ba* ju benfen (fldb embiiben) wai
(Sr babei gebaut hat/ mtb geh acht w.lfett wollte,-

Digitized by Google



©te&enfer 35rtef. 175

UnjUberläßigfeit lunb ber barau$ entgehen«

$en Uttbequemüchfeit im (Gebrauche bet Durch (£,nbil*

bungeSfruft erhaltenen sjrfenntmße gegenüber ffefjt Die

^Bequemlidtfett unb «g.etchttgfeit , nut welcher btefefc

beri erlangt »erben fonnen. 3n Der Shat ein großer

«Oorjug Ratten mir feine ^mbUD ungestraft, fo fomit

te fein Jficifenber uneS non ben Bingen erjagen, tue er

gefeben bat. 5öif mürben gebanfetiM um ihn herum
ft^en, »te unfere Jjuttbe unb jfa^ett 3a er febft mür#
6e nicht einmal batS, »aö er gefehen hat, »ieber t>or»

fleüen fbnnen , »enn er nicht (Smbiiö'ungäfraft (in bie#

fern galle erinnvrung^t'ermogcn, hatte. ffiaö ift aber

leichter, al* ftch eqdhlen ju (affen ? tfenntniffe, »eiche

än Ort unb ©feile burch iBevff »nb unb Benffraft ju

emerben, 3n hfc erfoberte, fonnen burch $ücber ober

münbltche Qkfchreibungen in Wenigen Sagen öaö <£i#

gent&am »on Sanfenbeu »erben, »enn btefe bie Bücher
lefen ober ben mütiblichen SSorfrag anhoren. 3ßad md.

"

fen bie Sfrnfchen, »enn jeber »etter nichts müßte, al#

(?r feibfi erfahren unb gebacht hat 3cb will jebem'

ßinjeliten bafS Sßermhgen ber (Erinnerung beilegen, unb,

nur jur flJtobe, baö iöermbgert burch '-Betreibung eilte*

Slnbern 33or|teflungen ju erhalten, ben «Dtenfchen einmal

tn (Sebanfen »egnehmen. Sißelch fottberbareö ©chauV
fpiel etbfnef ftch meinem ©efrchttSfreii ! jpier »anberf
€in«r nach Öttmbicn, frnbet ®olb Unb €t>clg*ffcincun$

6ie fchbnffen unb braüchbarfien 9?aturpröbuctc. (Fr be*

Machtet auf ber füblichen #dlft< ber <£rbfugel Btnge,

fcie auf bi« afironomifche utib geegruphifehe tfenntnijj ber

Curopaer ben entfcheibcniien <£mffuß haben müßten/
Wenn fie ihnen befatfnf »erben fbnnten. — £ra$
9)?eer Perfchlmgt bet ber Siüffehr De* DCetfcnben feint

ganje ©ammlung feltiier unb me gefehener Staturpröf

huete.; & föimnt puwcf, entblößt »on altem , aber 6e#:

feufcerf
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teicheii an Äenntniffcn/ bie fein SSertfanb ünb feine

35enffraft ermorbeu hatten. Stun fangt ec an ju et#

gdh'cn nnö ju betreiben, Jfe'in OTetifch n?ei§ tbad et

n?iU. 3n feinem bec geute / bie uni i(;n ftehu fegt Die

€tnbilbungtffraft eine SÖorjTcUung au<$ bein jufantmen/

tt>ad ec ihnen fagf. ©eine ©orte fc^ullett in bie .Ohren

feiner Suhbtec/ abcc fte »ecfcn fein SBÜb in bec ©eele

berielbcn. €Ö ift getabe fo »iel, altS ob ec ju X^ierent

fpradbe , 6enn SSerftanb nnb 23erttOnft , bie fleh bei ben

gnbbrern, bicUe'icht in hohem ©cabegebilbet, »örfinben/,

halfen biefen nicht/ auä ben ©orten eineö 2lnbctn ftfih

eine SSerfteßung/ ein £3tlb jo ecfchajfett.

«Diit fo bief Stecht man bähet ben butch(£inbilbang$#

feaft gefammleten fenntnißen/ 3uberldßigfeit unb S3oü#

fidnbigfeit abfpriebt/ unb fte in Dicfcm ^etraebt bent

burch Sßerftanb uub Sßernnttft erworbenen Äenntniffen

nachfegt ; fo gegtünbet ijf boch bec iöorjug, welchen

bie elfteren bot ben Icßtern beäwegen haben/ Weil fte fey

kiebt mitgetheilt tretben fennen. Jpteju fommt noch/

baß in taufenb gäßen eine unuoltfianbige ^enntmß eben

fo brauchbar ttf/ al$ eine boßßdasige ; weburch bet

©erth bec legteven jwae nicht an ftcb/ aber hoch bec

QNarfipcctß berjelbcu in bes £frat ^crabcrefc^t mich. —
3cb lefe in üiifrfnncjs ©eographte Die SBefchrcibuug ei#

nee großen ©tabt i» Deutfchlanb. ©lebentaufenb £du#

fec , anfchnliche tyaßdße/ hunhect ßireben , irr beb

Jjauptfircbe ein fojtbacet/ großer unb ptdd)tiger Slltor,-

«. f tv. €0 iß in hintbert Siücfftcbten ganj einerlei

ob ich mir £ SB. bie anfehnlicben <Paßdße , toe che hieb

genannt fitob / fo botfkfle, wie fte tbirflicb auäfchcn/

ober ob ich bteßeicbt ein feßc unähnliche* iöilb bon ben.'

felben habe, ©cuug ich weiß/ baß biefe ©tabt/ anbertf

ouefehen muß, al« cm hanbfiäbtchcu, ich weiß, baß ich'

an
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öh bem angegebenen örte eine gtoge ©tabt finben wer#
t>e, wenn i# baljtn reife, u. f. w. Biefe Äenntnig
reiefet in aßen güßen bin, wo cß nicht befonberß barauf
anfbmmt , biefe Stabt gefeben ju haben. ©tanbe freie
lieb eine 2Bette; barauf, ob ?)rag ober Breßben mehr <paf*

lafte habe, ob biefe in ber Jeötern ober in ber ertfertt
©tabt grbfor waren , u. f. w. ba fbnnte man ni<tt

,
wit ber bureb £inbi!bungßfraft erbaltehen tfenntnigauß#
«eicben, ba mügfe man, um entfebeiben Unb gewinne#
in fbnnen/ beibe Brte feibfi gefeben babert.

#

Sebeö biog bureb (Eittbilbungßfraft jufammehgefeftte
urtbeii, eö fei) nun, bag biefdbe bureb einen Slnberit
baju befiimmr werbe (bag man baß Urtbeii einem 2fn#
bertt naebfagt ober bag man buffclbe felbtf jufammert*
fe^t, ohne bag fcieö bet «Serftanb ober bie Benffrafi’
tbue, beißt »w Pfoebologifcben ©inhe beß Oöorfeß, \?ori
urtlieil. Qüin UrtbetI, Welcftei? man not* ber Unter fit!

tbung, nor bem 3infd6aüen ober Beuten gefaßt bat*
3ct) fage mit ©orbeoacbf , in bem pfpcbologifcbert Sinrt
beß ’iöorteß , beim ber fluebnief: SorurtOeii bat int

gemeinen Sieben eine 9?ebenbebeurung. bie er in ben wißen#
febaftlicben Sprachgebrauch nicht bat. (Ein «Kann Port
«Borurtbeiien beigt bort fo biel, aiß ein 9D?cnfct> ber $u
trag ift, um ba feibft $u febeh, unb feibfi ju benfert Wö
ieibeß mbgiieh Ware, Unb mmacbiagiicb gefaben foßte/
Unb ber bemungeaebtet feine Urtbeiie für ernannte OBabr#
beiten aUßgiebt. Brefen oem^tfuben 3Micf Wirft bet
qjfpcbobge nür aüf einige Wenden, nicht <iuf aße, un8
tnah Würbe ah nichtß weniger, aiß att Scrochfung bette

Jen, Wenn man $. 3V ton einem 6erübutten (»jeograpbrrt

fagte, er habe üiele ’Sorurtbeilc Bieß biege mebtß wei*
ter, aiß fagen, ein greget ?beil feiner Ji'enmnig feQ

Hiebt bureb flhfcbauung ber 0egen|Uube feibfi erworben,
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£egt man aber einem ©eograpBm ^ornrtjeife Bei/ wie

Bieg ®ort im gementen üeb.n gilt» fo ttf bte$ ein Berbtc
<_

f&ortourf, benn man gtebf fan ©cftulb, er bemalte fine

ffiorfieflung bei, beren Unricftttgfeit au$ ffa if)tt bärge»

t&an fei)ri mürbe, fo rtie fte e« für änbere Ml, »emi ec

Hut bte ^ücber, iit welchen ferne Sfteihung Wiberlegt

mürbe, lefen, linb bte ©rünbe ber ©egenbeBauptung

prüfen Woüte. <r» mürbe man bie Meinung , baß ein

ee&mann auf eine große 3nfel faßen mußte, tticnn ec

«bn Bern «Borgebürge ber guten Hoffnung gerabe auf beit

<S übpol $u (feuerte, bet jebcm ©eograpBen, ber fte oefc-

tBetbigte, für ein «BorurtBetl, im gemeinen ©inne bc#

Söorteä. erflären, weil baö ©egentBeii burcB i£oof£

jmeite «Keife um bie (Erbe iff bargetBan Worben. 3m
pfpd)oiögifcben einn iff aber Daä UrtBeilt mat»

trifft in 6er genannten ©egenb fein ganb an, für jebett

ein «BorurtBeil ber ben engliftften (Seemann nicfet auf

jener Steife begleite^ ,
ober mcBt |u einer anbern 3«<*

auf bet etctte B«um fuBr, wo nacB ber 9?eBaupfuncj

einiger franjbfifeBer ©tograpBen ba$ große Eanb fe^r*

foöte«

©egenmittet gfgert «ÖöriirfBeite, fa migeft

Bieü nacB ber (Erflüruttg beä (Dfpcbologcn, ober naefc

Bern gemeinen SiebcgebraucB feijn, iff ba$ fogenamitei

gelbfaenftn unb 'SelbftfcBaaen. 3mei -öenennungeiv

Bet rcelcBen bet 2>eifa($: fclbff, überftüßig unb PerfüB-

renb iff. (£* siebt fein 2)enfen außer bem öelbtfbenfen /

tthö fein Schatten, alä ba$ ©elbßfaauen. QJIan fanrf

für einen Ülnbetn eben fo Wenig benfen, al$ fef>eit.-

«{Ran Butt Bie bürefc Ülnbere mifgetBeilfcn tfentttniffe ir«

rig für folcbe i
Bte BurcB unfere eigenen proDuctben (Er»

fenntntßfrüfte Berporgebracht morben ftnb, unb nannte

fie gleiOjfaÜö gebaute unb angeraute (Srfenntutffe, mtf,

\
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iÜM to &<c Seele be«jenigen . ber biefelben »o»

Slnbern erhalten hat, nic^t finb. QluffcOtrn ju 'llblegett

ber Sorurtheile (sei gt ajfo nic^tö anber«, al« auffober«

|a benfen, unb »ahrjunehmen. —
. £a bie SWaterie

»on 93orurfheiJen gegenwärtig auch temporäre 5ßicbtig*

feit bat, inbent man überall Darauf au«gcl)t aufjutlä#

ten b. b* ju bewirten , ba(j icbermann felbjt benfe unb

tnahrnehme, unb ^ier ber Ort ift, wo man im furjeti

i>iel Darüber fagen fann; fo fann tct> bie ©elcgenfseit

Hiebt POrbeilajfen , S&iun einige SBemerfungeh

tnit ju teilen.

siebt Sortirfheile, (In bem pfpc&ologifchen <S5inne

6e« 5Borte«) welche feinem SKenfchen »crjieljen werbe«

fbnnen, unb anbere, bie man nur einigen mebt berjeiht.

ilntet bie erftern gehren bie Urteile, welche ba$ *8er#

$ältni§ De« STOenfcben jur ©ottheif, unb Da« rechtliche/

unb Da« moralifche 93er(jälfni{? ber CWenfchen unter ein#

anber betreffen, lieber biefe Angelegenheiten foll unt>

fcarf man bem Urfheil eine« Slnbern nicht unbebingt fot«

gen, fonbern man foll felbft urtheilcn. X)iefe ^b'crurt^

fjefebiefst an ntle tl?cnfd?en. €« foü Daher fein OTenfcfc

nach teltgibfen, rechtlichen (politifchen) unb moralifebe«

i)orurtl;eileit hanbeln. £r foll hierüber felbft urtljel#

|en. ©agt ihm ein Anbcrer, unb flehe biefer fogar auf

ber Äanjel , man fets ben $e£ern feine treue fm S3er#

frechen fchalbig, fo föB fein »Dlenfcb, bet Da« h&rt/

nach biefem Äußfpruch hanbeln, beoor er ihn nicht bot/

jer geprüft, beoor er nicht unterfucht hat, ob berfelbe

feit bem , wa« fein eigene« ©ewiffett über ba« ©erhalt

ttifi ber SOlenfchen ju einanber fagt , überein|timme. 3eV

ber foß bie SKaxime ju feiner ^anblürtg, weftn bieft’

auf aubere GJtenfcben Qcinfluf hat/ gebed« (felbffge/

hebathO Mm. -» SSertünbigt ein «Wann/ bit ©otiheitf

SW % tröffe
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tpofle mit üfflenfebenopfern ocrfbbnt fet>w t fo <oß matt

bicft’ö nicht eher fit ttM&r halte«/ unb barnach hanteln»

alß man fein etgeneß Unheil übet tiefen Porgebluhen

©iHett bet ©ottbeit emg-bolt/ alß man eß gebucht b«t.

£)te iRütut bat fchen bafür geforgt / ba§ bie öenffraff »

in folcbcn Ungelegens ten ftcfecc gebe £>ettn bet £>ber»

fatj eineß €*d)luf[eß/ bet übet bie 9lect>tmä§'gfett emec

Jpanblung gemacht wirb/ liegt alß unmittelbare 3Ba&r#

Sit ttt bem 9*itPufitfet)n eineß ieben (Dfenfchert. 58enn

irgenb einer bietübet. irret, fo iff bie Urfadhe nicht bartnn/

hn§ 2krßane> unb £enffraft nicht geübt genug ifl»

fonbetn barinn / Daf? man Diefelbe betäubt bat. <£tn

©laubenßriebter in tS|>amctt , bet einen $c%tt jum

(Sdieiterbaufen führen fan«/ ob biefer gleich fonft ein

recbtfcfcrtffenet SSRann mar/ unb au&er feinem abmeidjetti

ben (glauben, felbft in ben 'Mugen beß 3 n<
t
ui f* tot!£S n id5 tß

flrafmürbigeß an (leb hatte/ mupte wenn er tpirflich o&n

bet Sfiecbtinapigfeit eineß folcbcn £>pfcrß überjeugt maf,

atleß angemenbet ^aben / bie (Stimme femeß @eroiffen$

jum Schweigen ju bringen
; benn biefeß trürbe balb alt

U igopblfleteten jutücfgeroiefen haben / »kenn e$ nic|>(

bureb einen langen Umgang mit 33orurtbeilen fnbltch

ganj uml;&tig geworben wäre.

Uebet biefe ©egenüanbe braucht habet felbj? bet

gemeine 5Runn nicht aufgefiart ju werben; man bürfte

ihm nur in bet 3ugenb unb fpäterbin feine ®orurtbeile

beibringen. £>eim bie tfenntuifc.. bie man bfuucbt um
übet refgibfe, moralifcfce unb rechtliche '"Angelegenheiten

richtig ju benfcn,- finb ein (Hefchenf bet 'Ratur. Unb

eben bierauß entfpr ngt bie allgemeine unb unnacblapli#

che 'Pflicht/ über biefelben felbtf 511 betifen; um eben bie#

fet Urfocbe willen wirb feinem üDiepfcbeu CiU Sßoturtbeil

in tiefen Angelegenheiten oerjiehen,

23or^
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Sorurtheile Me matt nur einigen nicht beleiht, be*

treffen nicht bie allgemeinen 51ngiflectetilje*fen aflee Wen*

fchen, fonbern entweber bloß wtflfenfebaftlicbe ©egenfian»

be, ober, wenn fte auch auf ba$ £attbeln uttb auf ba$

tjjatige feben ber Wenfchen Einfluß ha&en, fo ifc btefer

nur auf bte Bequemlichfcit beö gebend gerichtet. ©0
»erjciht man e<S bem gemeinen Wann., wenn er glaubt

ber Donner erfcfclage bie £cute, ber Siegenbogen fet) ein

f&rperlicheä Ding, ber Webltbau toerbe bon ^nf^ten

hetborgebracht, welche ju Seiten herab regnen. Wan
würbe aber etnetn gebilbetcn Wanne, unb noch weniger

einem Sfaturfünblg^r biefe Borurtheile nicht oerjerben.—
ßott inbeflfen ber gemeine Wann über fciefc aufgeflart

»erben, fo erfobert biefeö wirflieben Unterricht, benn

bie kenneniffe, welche borauägefefct werben um bai ©e*

gentheil betf tßorurtheilä folgern ju fbittten, fiub fein

©efchenf ber tRatur, fonbern werben burch Erfahrung

erworben, unb ftnb ber $)rei§ her Beobachtung unb

Slchtfanifeit. Die Siothwcnbigfeit, unb bie Pflicht, bie*

fe «ßorurt&eile ju entfernen fieht in gar feinem 93eth«lfo

mfle mit jener, religibfe Sßorurtf;eile ju oerttlgen.

3ch ^offe, mein greunb, burch biefe Sleußerung

3hnen bewiefen ju haben, baß ich weit entfernt bin ein

fßorurtheil ju fchonen, fonbern baß ich fogar bie SSorur»

theile, in bem pfochelogifchcn @ittn bee Sßorted, in

felbtlcrmorbene (Erfenntmß oerwanbelt wiffett Wiß. ®ie

»erben mich bal)er für feinen greunb ber Dunfelheit er*

flaren , wenn ich nun baei ©efehaft bcö ülufflatent, für

eine« ber fehwrrtien ausigebe , bem em Wattn oon köpf
unb ©ewtffen jicb unterjtehen fann, unb wenn ich »er*

lange, man foU baffdbe mit aßer mbglicben kaltblütig*

feit, ?angfamfeit unb ßeberjeguttg betreiben. ©egett

biefe gobetung füubigen befonbere junge, gutgjcfjinnte,

W 3 aber
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ober bi5<9< Uttb nicht genug überlegenbe SRünner.

mache ©ie bloß barauf aufmerffnm, mein greunb / baß

tai oecmeintliche Slufflären gemeiniglich nichts weites

ifl, al* ein Sauf» mit SBorurtbetlen, in bem pfochologi#

fchen ©inne biefeöj SLßorteö ©eiten bemüht man fleh,

hie iDenffroft beö gemeinen SRanneä fo weit ju bringen,

haß fte felbft ein Urteil falle , welcbeä bem Sßorurtbeile

entgegen ift, fonbern ba$ Urtbeil, pon welchem jene«

»erbrangt »erben fotl, »irb pon bem gemeinen SDlam»

ebenfalls nur mit (Einbiibungäfraft angenommen , unb

ift aifo ebenfalls nichts anbertf ale! ein ’Sorurtbeil. £cui

ten, bie benfen fbnnen
,,
mein greunb, »irb biefe ‘frei

merfung wichtig ferm , unb ben 5Beg $ur wirflieben ^fuf#

flärung ihrer 3^ebenraenfchen teigen/ »eiche oft unmbg#

lieh/ »nb alöbann auch nicht Pflicht ift.

QBirb aber bie Jfuffiürung burch anbere SDIittel »er<

fucht, atä burch Uebung her S)entfraft, uttb bringt matt

eäbabin/baß einSOTenfch einUrtheil fahren (affe, um eine«

Urtheil^ triften, mclcheä er nicht felbfl gefolgert hat.fo bei

Wirft man hiemit in biefem, nichts fo ffch>er,al« einen©eele«$

juflanb ber thn in Streife! nnb Unglauben fldrgt. €e ifl fcht

fctllmm,»enn jemanb bieSiechfe feine? Släcblten nur beswei

gen nicht f!oerle&t,weil biefe Verlegung ihm ewige tßerbamm#
' ttiß ju jie^en fbunte. €in folcher 9Jlenfch hat ein t8or#

ütthcil. 9)?an hüte ftch aber , baffelbe ihm eher ju ttc&»

men, a($ feifte ©enffraft geübt genug ifl, bie Jfjeiligfeit

her Siechte felbfl auö einem richtigem ©runbfage ju

folgern. Äann man ba? Benfoermbgen biefe«! «ffienfehett

nicht fcf>arfctt, fo (affe man feiner einbiibungfraft bie«

55orurthci(. £)enn, wa$ man ihm auch befferc« fage,

haö nimmt er nur mit Sinbilbunggfraft an , unb "wer

weiß, ob er flchfo gut in ba$ neue Sßoruttbeil ju ftnbett

Wüßte/ al? in ba? 2lltc , ob nicht Smeifel unb Unglaui

»
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6en gegen Me ganje ©ittlic&feif «JJtaö nehmen f&itnfc,

tt>enn bie febwaefte ©tö$e, »clcbe fie in biefem SRcne

feben $attti (jinweggenommen rcürbc, £)aä fapere aude

ifl ein 3uruf, beton jeben einielneit erge&t, brr jeben

«bet nur auffoberf ftd) felbjt aufjuflaren. Söießeicbt

ba§ bann bie allgemeine Ülufflärung beffet gebiefce, wenn

jeber anfienge mehr für feine eigene Sluffldrung unb rv>«

IHgetfntbic frleueOtung Unserer <5otge $u t&u«-
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©emütböftäfte/ welche 0if bi$b<* fennen gelernt

^aben, mein liebet greunb, geb&ren intfgefammt ju bem
€rfenntni§b«m6gcn beä SRenfcben. Senn f?e bienen
SSorfteDungen oon ben Singen ju erwerben/ unb SSor#
ffeflung non einem Singe beißt €rfcnntniß, 3ene $rdf*
te finb al$ 3 tt>e'8* ®in<ö Stammet, toclcber (Erfennt*
«ißberm&gen f»ei§t/ ju betrachten. 3lnfcbauungäuerm5e
gen/ ober baä «Oermbgen ber unmittelbaren (grfennfni^
unb Senffraft ober baö Sßermbgen ber mittelbaren <£tt

fenntni§, finbtie prob«circnben€-rfennfnißfräfte Senn
»aö t>on $euntnifien unter SDienfcbcti »orbanben i|f,

baet ifl burct» biefe beibeti Kräfte beroorgebraebt morben.
<Einbilbung$fraf( ifl ba$ leitenbe ober fortpflanjenbe

sßetntbgen 2Baö (Einer gefeben, n>a$ giner gebaut bat,
tmä fann er Saufenben mittbeilen/ wenn er e$ i&cee

(Eiubilbungefraft anoertrauet,

0

Sie Sßetracbtung über bie menfcblidje ü?atur, in

Wlcfttr icb jeßt, auf 3b* «U$brücfli<&e* Verlangen fort.

f«b*f/
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ftftt f gc^t nun in einem anbern ©emüthbcermbgen
über/ ju bem <S»eful;Iperm6gen. 3$ W«b* meiner

©etcobnbfit jn folge, 3b«fn bie aubieichnenben 9J?crf<

male bet $robucte biefeb ßSerm&genb begannt matten/

»eil biefeä bie einige Art iß , n>ie man bie 23erm6gen

beb ©emütbeb felbß fennen lernt. SJ?an fcbließt con ber

SBirfung auf bie »irfenbe Urfatht t Con bem Sßerfe auf
ben Reißer»

Unter bem Subbrucfe: (Befühl, cerßehe ict bie

SSeranberung beb ©emüthb , »eiche bem Sußanbe ber

©leichgültigfeit entgegengefefct iß/ unb entmeber fuß
ober Unluß &eif»t. 3$ erwache com Schlafe. 3$
febe bie Farben ber ®orgcnrbthe in bie $enßer bringen,

tiefer Slnbiicf gefaßt mir ; er macht mir fuß. <£b gebt

in meinem ©emüthe eine 3$eranberung cor, bie ict cor»

ber nicht mabmabm. £>iefe 93eränberung iß aber nicht

(Erfenntniß, fonbern iß ©efübl- £>ab Angenehme, man
mit bem Anblicf ber 3Korgenr&tbe Cerbunben iß, iß et»

mag anberb o(g bag Slnfchauen ber ßRorgenrhfbe, a(g

bie «Oorftedung berfelben, eg iß mit biefer S3orßeßung

Corbanben, eg iß aber nicht biefe fBorßeßung feibß,

{Daher fann bag ©efübl beb Angenehmen auch con ber

ffiorßeßung getrennt fern«, 3» einer anbern Seif, tcenn

ber fBevlnß eineb ©eliebten mich niebergefthlagen macht#

fann iefe bie SKorgenrbtbe erblicfen, unb merbe feinen

^angenehmen (rinbruef in mir mabrhehmen; beim bag

©efübl beb Schmerjeb hat meine Seele erfüßt. 3nbef»

fen fcl;e ich bie ßßorgenrhtbe; ich' habe alfo eine SSor«

ßeßung con berfelben,

3ebeb ©efübl iß enftceber fuß ober Uttfuß. 3ebec
©egenßanb, ber ccrgeßeßt rnirb, läßt unb baher entnv»

ber gleichgültig/ b, b* wir bemerfen nicht, büß mit ber

8R 5
'
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fSorffeflung befielen 8uff ober Unfuff berBttnbm fep #

ober er bringt in und bag ©cfühi brr Vufi, ober ba$

©efühl Unluft hereor. Biefeg ©efühl brr 8uft obre

Unlufi erhält »erfebiebene tarnen je nachbem bit ©ei

gtnfttnbe eetfebteben finfe, welche bag ©efühl erregen*

<£g giebt angenehme unb unangenehme, gute unb b&fe#

febhne unb häßliche Btnge. Bag ßlngenehme, bag @u«

fr unb bag ©chhne gefaßt bag Unangenehme, bag ©&«

fe unb bag häßliche mißfättt. 3«'bcg biefer Binge ge«

fällt unb mißfallt aber auf eine befonbere Brt, wie ic$

^hnen m bei; je§t folgenben Srbtterung $u {eigen fioffe«

X. Bon bem ^ingenehmen unb Unangenehmen.

©in ©egenftanb heißt angenehm , wenn et , inbetn

er unmittelbar »orgefteßt wirb, ben ©innen, ben f&r«

tätlichen ©innwerfjeugen gefäßt. Unangenehm heißt

bcrfelbe, wenn ber ©mbruef, welcher eon bem ©egen«

flanbe hei befien unmittelharer Boctieflung auf bie ©inno

gemacht wirb, mißfäßt. Bag 3Bob(grfaßen , welche^

Wir hei bem «SnWtcfe einer grünen «Biefe, hei bem Älan»

ge einet Harmonie, hei bem ©eruche einet Stofe, hei ben»

©efehmaefe einet woh(|uhereiteten ©peife , hei bem fünf-

ten Äi$el tmpftnben , gehört alfo unter bie angenehmen

©efühl«* ®an fann non biefen ©egenftänbeu ober €m«
pfanbungen nicht fagen, baß ftc gut , ober baß fie febört

finb, wenn man bie Sprache richtig Branchen wiB, fon«

bem man muß fagen , baß ßc angenehm ßnb. Ba#
Unangenehme mißfdßt nnn ben ©innen in ber (Empfiiu

bung . b. h- »n Ber unmittelbaren Bocßeßung. Bie gare

he einet Ächte, ein SSißgriff auf bem Äiapiere, ber ©ei

rscb emeg faulenben Tbtereg , ber ©efchmaef beg ©laue

herfalieg f em öiigcttacf • 2ropfem< bet auf bie* £aut

faUt—
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f'aüt -r ade* bie* ifl ba* gerabe @egenfh«il be* Singe*

nehmen , unb heißt unangenehm. SDiefeö unangenehme

mißfallt aderbing*, e* ifl aber hoch webet häßlich nodj

bhfe, fonbetn bloß unangenehm.

Dag adgemeinffe SJlerfmal angenehmer Dinge i(l

clfo, baß ße bern Zirpet wohlthun, bi? Dinge felbfl

mbgen nun fbrperlic&e ©eg?nfldnbe fcpn ober nicht. Denn

<* wirb ftef) finben, baß aud) unfhrperlicbe 0«nge, j.

55. ©ebapfen, (ginfäUe, angenehm (mb, baß jie mithin

bie Organe beö Ä&rper* affüciren. 3nbcm ich gegenmdr»

tigere Beobachtung, auf Dinge / welche 'ba* ©efühl

be* Singenehmen ermeefen, su rieten wünfehe, bemerfe

ich jugleicb , baß ich »on bem Unangenehmen feine Bei#

fpiele aufjußetten brauche , weil ad (6 ba*jenige unangc#

ncbm ifl, wa* bem*9lngenebmeu gerabe entgegen (lebt.

Slur ba*, bitte ich ©i?/ immer not Slugen ju haben, baß

ba* Angenehme nicht bie ganje Sphäre ber Dinge er

#

fd)6pft/ welche bem Wepfcben gefallen, upb ihm alfo,

ba* ©efühl bon £u|t gewghttn; e* giebt, mit Sie mei#

ferh>n finben »erben , Dinge welche jmar gefaden, unb

freilich eben be*roegen nicht unangenehm fmb, aberboch

auch nicht angenehm heißen bürfen, weil |te nicht burd&ihte

ffi^rfung auf bie Sinne gefaden. 3lur ba* ifl angenehm,

Wa* ben ©ipnep, hefanber* aber b#tp Äcjrper wohlthu^

Slngeneßm ßnb bähe«

») Die ©egenflänbe welche bie Seh- unb ©eh&W»t»*

t>en Weber ju (larf noch ju fchwach affüciren. Dir

©egenflänbe, bie por ba* Äuge fommen affüciren

pnfere Sehneroen burch bie gichtflrahlen, welche

fte auf biefelben werfen- Sinb biefer gichtßrahle«

ju bicle, ober ifl bet Slpflo.ß, her au bi* üleroea

«*

\
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gefcbfebt, unerachtet fr nur burcf» wenige 8lc?jfffra^-

• Jen bewirft wirb, fe^r darf fo t^ut ber flnblicf,

«ne wir fagen, ben klugen wcf), ber ©egenftanb

btenbet, bfr (Jinbrucf iff unangenehm. ©enbet aber

ber ©egendanb ju wenig frcbtdrahlen in unfer 2lu«

ge, werben bie ©ebenerem jufchwach afficirt, fo

«ntjtf&t entweber gar fein ©efüfjl in ung
, ober eg

entdeht ein unangenchmeg, weil wir ung andren«

gen ntwjfn, etwag ju fehen, wag wir nicht beutlich

genug fehen fönnen, unb hoch beuflicb fehen wol»

len. Heroen bte beiben au§er|len 'fünfte oermie#
*

ben, erhalt unfer Oluge bag rechte Sicht, fo ifi bet

Qjmbrucf angenehm,

2)ie nämliche 53ewanbtni§ hat eg mit ben ®mpftw
bungen, bie wir bem ©eb&re berbanfen. Die ©eböre
tieroen müjfen Weber ju darf noch jn fchWacb afficirf

Werben/ wenn bie (Empfinbung angenehm fepn fod.

Unb fo oft bag gehörige gjfaag oon ©tÄtfe ober (Schwa«
ehe borfömmt, fo oft erhalten wir einen angenehmen
(Smbrucf.

2) SBng unfre ©efehmaefge ©eruche unb ©efuhlner«
ben Weber ju darf noch ju fchwach afficirc i|i am
genehm. 2>ie flnwenbung id leicht ju machen, unb
bie »eifpiele nicht fchwer ja flnben.

3) 9Bag einen Srieb beg tf&rperg befriebiget ifi angee
nehm. ©peife, ©etrdnfe, ©chlaf, u. b. gl. finb

baher fehr willfommene ©tage, unb gehören in bie

ÄLjfe ber angenehmen ©egendanbe.

-

ööe bie genannten ©tage wirfen nun unmittelbar .

«uf ben Körper , wirfen nach mechauifchen unb chemi#

chen
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fcben ©efefcen auf benfelben , biefe ©itfuttg fann bt

t

obaCbtet unb fogar berechnet noerben. Diefe Dinge wir*

fett alfo gatij fbrperlich. Die Slnatonten unb «P&pflol**

gen fbtmen »oüfommen genau angeben, wie bie @peif*

lin $?agen, wie bet 3ucfcr auf bet 3un0O wie eilt

Sropfcn 2aeenbelol in beträfe wirft, welch« SReroen

berührt werben, unb tiad) welchen ©efefjen biefe Dinge

bie Heroen berühren. 2!llein biefe fbrpcclichcn Dinge

ftnö nicht bie cingigcu angenehmen ©egenffdnbe. <£$

giebt auch unf6rpe<(icfce Dinge, e$ giebt Sorfteßungen,

welche angenehm fmb, b h Welche eine wohlgefällige

2ßtrfung iin Körper herborbringen. <I
-

0 gehören »or alf

len h»«h«r bie 5>ot(ieflungcrt, welche bati Rachen erregen.

$eine 2lrt t>ön sSorfießungen i|t bem Äörper in fo hohem

©rabe angenehm, unb — im 2lDgemelnen genommen —
fo juträglich alg biefe. Gcä wirb in biefen SSorßeßun*

gen ein 53iberf?rcit oorgeffeUt. Die gorfcher her menfeh*

lieben 9Ratur finb .aber noch nicht barüber einig, wa$

bie$ eigentlich für ein aßiberflreit (e p. $?ach 2Unt
liegt biefer 5Biberffreit irt bem / Waä Wir bei einer ge#

to flVn Sßeranlajfung erwarteten, Unb in bem, watf er*

folgte. «13ir erwarteten biel, unb eö erfolgte nichts,

igin junger ÜÄenfch , ber ein aujferorbcntltcher Siebh <bec

pom £anje feon will , unbfo eben bie ^Jroi'en beö felrenen

©rabetf feiner Heibenfcbaft anrührt, erregt bie <£rwar*

jung ber 3uhörer. fährt er fort, form 3 . f>r am
leßten gafcftmgBabeub, ergriff mich bie Sanjwuth fo fehrf

ba§ ich mir, ohne «6 ju merfert > alle 3«bf« oon b>tt

gü§en weg tanjte.“ Die ©cfeUfchaft mu6 lachen
; |te

erwartete etwaß unb erfuhr gar nichts. $D?att fanrt

gar nicht benfert ba§ em iJJIenfch bie Sehen wegfchliffe,

ohne ec! $u fühlen 3?lcbt einmal bie <£mbilbung£fraft

fann auß hem waß her £r|dl;lenbe fagt, eine SCorftel*

,
lung
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(uns jufammcnff&cit. Sie Erwartung jcrpiafef« /

U man fagen. v

51n bem Angenehmen bemerfe ich fotgeribe (Eigetfc

f4>aftcn

:

i) €in $egenftanb/ tbeither eihigen «Dtenfchen ange*

nehntift» (ann tlnbern nicht angenehm, oietleichl

fogar unangenehm feon. (Eine 9f\emerFung, foelcbe

ficb taufenömai aufbringt. ©ö lieben einige bii

©charlachfarbe, bie Slnbern fchreienb ift, un$

hoch ülhbere gar beleibigef. Sah 53iolette gefüllt

Sem einen, alh eine befefteibene garte; ein 21nbe*

ter hält fie für bie büftere garbe ber ©chro'ermutöf

änb mbebte (ich nicht biolet tragen. Siefei

jieht ben Ion ber SSlahinftrümente, jener ben lott

ber ©aiteninltrumente, ein britter ben Ion bei

menfehlicben ©timme oor. S5ei beri ©egenjtÜnbetr

ber ntebern ©inne, beh ©eruchh, ©efehmaefh

iinb ©efüfjlh, bi« Sidharmonie in bert Üct^eirett

noch gewöhnlicher. SKancher iftt ftarfgefaljene

©peifen gerne , ein Slnberer fobert fchwachgefaf-

jeneh. Siefer liebt btn ©erheb ber weifen Silie, eint

Anbeter ftnbct ihn betüubenb unb angreifenb.

ift baher in ©efeflfehaftert für Siegel gemacht

ha§ man über biefe 2lrt oort Urtheilen nicht freiten, untf

febem feinen eigenen ©efiftntatf (affen muffe. (Eine Sie*

gel bie in bet ftttnlichen Statur beh SNenfcben gegrürt-

bet ift. Senn bie SSerfcbiebertljeit beh Urtheilb hängt

hon bett gRobtftcationcrt ber S'rgartifation ab/ welchl

bei »erfchtebenen SÖtenfcben »erfchiebcn fepn faim, ohne

fcafi biefe Sßerfcbiebenbeit einen tinferfchieb grünbe, mel.

4er in Siütffleht «ttf bah. wtfcntliche &eh 2)?cnfcben ooh

»c*
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©flattg toire. 35ei angenehmen Singen finbet hoher bi«

Siegel: jeDer hat feinen eigenen ©efcbmacf, ihre Sinwen#

Dung. 2iber eben Darum $at Der 2Ju£brutf: Steg i(t

angehcfjm, fcied ift unangenehm, jeDerject Den 0mn,
baß Dieö Urtheil nur für Denjenigen gültig ift, Der ei

fället. 9J?an fagt Ddmit eigentlich : tSieg ift mir an#

genehm, bieg ift mir unangenehm; man Drücft nur fei#

ne eigehe (Empftnbung ou^. Unb fo »ahrfcbeiniifih ei

auch im Verlaufe Der Seit gefoorben ift, Daß einig# Sin*

ge Wohl allen SJtenfchen angenehm fepn mbgefi, Daß $.

£j. Die grüne garb# Wohl jeDem COIenfchen beffer gefalle#

olg fcie graue ; fo ift Dteö Doch eine ffißahntehmung, bie>

iroij ihrer SlUgemeinheit, noch Slibnahmen berftattef#

ünb nicht ju Dem uttbebingten Urtheile; jeber ®?enfcti

müfie fchlechterbingö , uhb fchori beöwegen, Weil eil

UKenfch ift, Die grüne gatbe lieber haben, alg Die graue,

berechtiget. 3n Der Sprache Der Schule fagt man bae

ket, Dag Urtheil über tag ?lngcnc|jme ift nur fuhjectit#

gültig, hat nur fubjeefioe Sültigfeit ; weichet« ebert

tiiehfg anberg hei§t/ als, baß man feinem gjfenfcfcen tu«

muthen tonne, etWag für angenehm, unb in Dem hämlil

*&en ©rabe, für angenehm ju halten, al# wir egfo finben.

2 ) SBen« eih Seftenftanb Durch feine Segenroart tinj

$u bem Ürtheile bringt, baß er angenehm fet> . fo

gefeUfthaftet ftcb jeberjeit ja Diefem Urtheile b .ö

Verlangen, Den ©egenftanb ju befigeri, ober h«ri>or*

{Übungen. — $Bir haben junger. Jr>ier fteh f,

euie ©pcife. 25ir gemefen Daoorr. ©te fetmeeff

ting. 9J«it biefem Urtheil ift bag SSerlarfgen biefe'

©peife aüfjujehren, fo gleich berbunoen. — Stei x

tft jeDegmal Der gatl, trenn Wir Das Urtheil übe#

hie Ülnnehmlichffit eineg ©egenftanoeg tuirfltch»

fäüen, welche# freilich nur bann gefleht, wert»#

$*W
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bet ®egen(lanb wirfKcb t>or «tiß ba (lebt/ unbWentt

in Dem Slugcnblicfe, alß er »orgefteßt wirb, aud)

ein SBcbürfnif in bem ßHenfcben borbanben ift; tuet-

d>cß ber (Segenßanb beliebigen fartn. ©enn , tref^

fen niebt biefc beiben Vebiitgungen jUfammcn, fd

faßen mir baß Urtbcil, ba§ ber ©egenfianb ange#

neßm fep, nicht roirtiicb, fonberti mir fießen bafiet*

be nur butcb giubtlbungßfraft , Utib meiftentbeiltf

in ber (Erinnerung t>or. ®o fann ein 9)?enfcb, bet

fi cb einen §ifch , J-
55. beit Sache* jUm ®cfel gegehrt

bat, hoch in Der (Erinnerung baß Vergnügen bot*

ließen, wclcbcß er ehebern bei ben ©enUffe biefeßl

gifebeß empfahb. (Er urtbeilt alfo freilich l bet

gachß Mt angenehm/ aßein er urtbeilt nur in bet

(Jtlnnerung. £>et (Etfel, Welchen fein 5Kagen an*

gert, inbem biefer gifch eor ihm ba (tebt, unb ibnt

in Die hlafe riecht — biefer ift eigentlich baß wirf#

liehe Urtbeil, welchtß biefer Sß?enfch jiQt über bit

Slattcbmlichteit beß ßaeßfeß faßt, unb biefeß Unheil

ßeigt : ber Sacßß iß unangenehm.

©oßte 3bnen baßer , bet ^h^tt ferneren Meßbach/

fttngen über biefen ^egenßanb, ber ^meifel aufiloien/

Ob Darf Uvtßeil über Die 'Hnnebmliebfeit eineß £)ingeßjt*

berjeit mit bem Verlangen ben ©egenftanb jti befißert

begleitet fei), Unb foßte biefer 3weifel in fcheinbaren

fbeifpieleu »om ©egegentbcii feine jKccbtfeitigung füchen/

fo Werben ©ie wobitßuu, barauf ju achten, ob baß Itr#

theil, Wclchfß aiä ’^enfpief bient, unmittelbar gefaßt/

Cber ob eß nur Mircb €inbiiöungßfraft beroorgcbfachf

Wirb. 3n bem leidem Säße ift freilich baß Verlängert

ben (JJegelißanb ju haben, nicht mit bem Urteile, baß

( r angenehm fep begleitet, aßein baß UrfbeiJ n>irb auch

lucht Wirtlich ßefaßet, fßitbern nur borge|leßt, ©ob .lb

mit
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tt>ir öher »»fltch urteilen, biefer ©egenftanb fet> ange-

nehm/ fobalb regt fich auch bie Begierbe, benfelben mit
un« ju bereinigen

; unb fobalb tmr »irflich urteilen,
ein ©egenffanb fep unangenehm, fobalb bertrebt ffcb auch
unfet 3fnnerfteß, benfelbcn uon unß ju entfernen; foi

halb t>ernbfd>cuen »ir ben ©egenffanb, »ie bie

chologen fagen.
/

I

'<&« »erben fcieratuJ fehett, mit welchem Rechte bie

^JfcilofopfKn behaupten, baß Urteil über baß Slngenefc*

tne/ep intercfurt fep mit 3ntereffc tetbunben. 2)enrt
biefe Behauptung fagt mrf)tß onberß, alß bag mit bent
Urtheile über baß 2lngettehmt , baß Beffreben, ben an-
genehmen ©egenffahb $u hefigen, bber »o bieß möge
lieh fepn foüte — ihn beroorjubrrngen berbunben fep.

ift fein Jabel, welchen man ^ientit biefen Urteilen
maeht, fonbern eß iff nur bie Bemerfung einer ©igen#

' t&ümlichfeit berfelben ; bettrt baß Sßort» ^ntereffe hot
In bem »tffcnfchaftlicben ©ebrauche bie SRebenbebeutung

bon niebriger Jpabfucht nicht , »eiche ihm in bem gemeie

hen Sprachgebrauch $uf6mmt. ^ntereffe h<>§t in bee

©prache ber «Ph'lofobhm nicht mehr unb nicht weniger,

alß baß Beftrebtn nach ber 2Birflict)feit eine« ©itige«»

£»iefeß 3ntere|fe hat unß bie Statur eingegeben, unbwa*
bon ber Statur fbmmt ift Jabelftei.

11. löort bem (Buten tmb 2$6fett tmb t)dn bem
Hügligen mtb ©d?öblid;en,

(Sine jweite 21rt bon £uff entgeht au« ber ©ahrneh#
tttung ber ©üte unb beß Singen« einer Jpaubiung ober

Sache. £>a ber Begriff oon ©utc, fo »ie ich benfel-

hen brauche, nur auf Jjiattblungen beß äftenfehen, uttb

9* auf
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oof weiter rilcfrf« , fcefonberß ab« auf feine tobe Sache

j>’6t, fo te il ich jnerß con bem Söohlgefaßen an be£

©ate e.ner #anblung fprec^cn-

<rine meitfchliche £anblung helfit gut, wenn f!e beit

üluefprüchen teß Wett? fftne gemäß iß. Unter (Bewifjc»

»<r*iebc ich biß Vermögen in uitß , wcl*eß bie £an&#

Iungm na* ihrem «Berbältniffe ju bem moralif*en ©e»

(eße feeurtbeilt. (Eine jjianblung, bic biefem gemäß ifte

gefällt , eine £anblung, bie ihm tu wiber iß, mißfäßt.

©m «Kann ,
ber, ferne Pflichten not Siugen ha&enb, me#

her rechte noch Imfß oußbeugt, unb ben ftcheren

ben fein ©emtffen ihn führt, Wanbelt/ iß bet ©cgenßanb

tineo folchen Stßoblgefaßenß, ba§ bie Sprache ihre ebel#

ften Üluöbröcfe hergeben muß , unt baffelbe ju benennen.

QSir empftnben 7trt>rmnj , i£l;rfurd)t , lEbrcrbietuncj

gegen einen folchen «Kann, Unb fo febr wir auch burefc

biefe ©efühie niebergebrüeft fci)n mägCtt , fo ficher heben

Wir unß mit Jutrauen hoch au einem reblichen «Kanne

empor/ tmb fühlen unß wohl in feiner Sieblichfeit. £)ie*

frei ©efühl iß baher mohigcfnßcnb, wohlthätig (Eß heißt

im gemeinen Sprachgebrauch jWar auch angenehm, al#

lein in ber CEßtjfetifcbaft barf bicfer Käme ihm nicht ge#

geben werben. £>cmt baß ©cfüljl Pott Achtung uttö

(Ehrfurcht iß Wefentlich betfehteben oon bem ©rfülße

bee «angenehmen, Wie Sie weiterhin ftnbett Werben.

©lei* ßarf unb hebeutenb ßnb bie «Jlußbrücfe, welche

t>em ©cfu^l gegeben' treröen. naclchjeß bur<h baß $äfe bucch

baß' moraltfch häßliche in unß entßcht. (Embbfer «Kenf*,

ein fchlechter «Kenfch ernpbrt unß, fagen wir, gegen ßch/

er iß ber ©cgenßanb ber tiefiteti Verachtung. £>aß Ea»

ßcr verbleut gebranbmarft ju werben. Siußbrütfe, wcl#

che bie leoenbigßen limpßuounfleit «nbeuieti.

£af

\
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M »Ir Mfo am ©uten , b. $. on pfnchimdglgett

£anblungen ©ohißefaßen , unb an bem ©egent&elle

SRißfaflen haben, baö iß um fo gcmiffer, ba biefe$

SBoblgefußen unb SD?i§faüett »on »orjüglt<her 6täw
te iß. £>aß aber biefeg SBofjlgefaßen unb 'JJiißfaüeit

»on anbcrer Olrt fco / alg bag ©oblgefaflen an bem 2lnr

genehmen , unb bag SRififaflen an bem Unangenehmen^
baß hoffe «cb 3bnen betpeifen 51» fbnnen. 2Rur muß ic$

micb Porher noch über feie TTugbrntfe »oti 3?ugen unb
^cbaben, unb über Die (Befühle, »eiche »on bedien tu
»egt »erben , erfldven.

3?ü§ticfi heißt, »ag $u einer »orgeßeflten üibßcht
bienftcb ; fcbablid)

, »ag einer folcben h'ubcrlicb iß.
«Kan muß bah?r, um über ber {RAgluhfeif, ober brauch#
batfeit eincg £)ingeg urtheilen ju fbnnen, »erber eine
Borffeöung »on ber Slbffat haben , »eiche mit bemfefr
ben erreicht »erben feil, ©er über ein anafomifae*
SBerfjeug urteilen »iß, mußwiffen, »o$u ber 21nato*
me bgffelbe braunen »iß. 3ß bag ©erfjeug firfm
brauchbar, fo iß eg nütjftcfj. 3$ leugne nicht, baff
tttan ein 3nffrument in biefem $aße ge»&hnlich axit
nennt, baß man §. fagt, bieg ©effer iß gut. cv*
mbchte auch nicht »erfuchen ben Sprachgebrauch, ber in
Slnfehung biefeg iUugferucfeg febon fehr mächtig geworbett
iß, gerabeju bie Rehbe anjufünbigen; aßein ich muff
bemerfen, baß ber ülugferucf gut, »enn er »on et»a$
anbern, ale »on »endlichen .fjanfelungen gebraucht
teirfe, jebegmal mit bem Xugferucfe nüglich, b ly irgenb
»oju gut gleich bebeutenb fepn. (Ein guteg sgjeffer, ein
juteb Schmerb, iß brauchbarer, afgein anbereg, unb fieißf
um begioißen gut. - fflBürbe aber bag ©0 rtj ««(
ben menfchlichen Jpanblungcn ebenfaflg um ihrer ^üic#
üchfttf tvitten beigelegt, fo mürbe bieg «ine Söermirrung
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in ben Gegriffen anßeflen/ bie eben fo groß alß fcbäb«

lieh »ire- Die Jpanblung eineß ©enfchen h«i&t nie

nm beßroißen gut, roeil fle nüglich iß/ »eil fie ef»aß

einbrmgt, fonbern ße iß gut/ »eil |te recht ifl- €in

SRann ber einen falfchert «gib ju fch»bren außfchlägt,

h*nbelt gut, »enn er auch Sßermbgen unb geben bar«

über »erUeren faßte. ©ein Qrnffchlujj nicht falfct ju

fcferobren iß unter Diefen Umßünben gewiß nicht nifalicb

unb einträglich/ er iß aber gut/ er iß moralißh richtig.

©ir habert nun j»nr am $ü$lichert eirt SÖojjlgefat«

len, uno am ©cbablichett ein ©ißfaflen; beibeß aber iß

Diel fcb»dot)er/ alß baß ©o&lgefaflen unb Ottißfaflen am

©utcn unb j£bfcn. ©ir ärgern ünß juweilett/ »enn

bie Uf)r nicht richtig gebt/ »eil »ir ße banit nicht brau«

eben fbnnen ; »:r argem unß über bie Ungefchicflichfeif

eineß ©ebienten; »ic ßnb frei)/ »enn »ir fceute um uni

babttt/ melcbf ßd) jn helfen wißen/ »enn uiifre ©etf«

jeuge unb !Uiafct)incn ißte Dienße tierrichten: aßein rote

fahroact) iß bicfe greube uttö jener SSerbruß gegen bert

Unmuth; »elcften unß Ungerccfcttgfeit berurfacht/ unb

gegen bie greube/ »eiche Stechtfchaßenbeit gewehrt?

«Da inbeßen baß ©o&lgefaßcn am ©uten mit bem ©oblt

gefallen am ßtüjjlnhen , unb baß ßNißfaßen am gefeit

mit bem SDJißfaßen am ©cbäblicben fo tnel Jebnlicbfeit

hat, ba§ man beibeß in mancher Kürfftcht alß ganj

gleich betrachten fann/ fo nehme ich oeibcß auch hier iu*

fammen.

3ch bemerfe nUn, »enrt ich haß ©ofifgefaßett attt

©uten unb ßtü&licben, mit bem ©oblgefaflen an bettl

2lngenehin«tt uetgleiche.

i) Daß
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*) Daß iened nicht fo n>ie bad Angenehme Bei bee

unmittelbaren Sßorßeümtg beit binnen / fonbern erfl

tarnt gefallt, wenn man ed oergleichet. — (ürm un*

fchetnbared unb ungeniedbared Ding
, j. ©. ein ?0?cffcr^

fann und fo fe$t gefallen, baß mir cd lieb haben- Da
tiefet ^Keffer weber bem 2luge noch foitß einem fbrper»

lieben örgatte gef&ßt, ba man fein fbrperliched Q^ebürfi

ttiß mit bemfeiben ßißeti fann, fo barf bied Weffer

Hiebt angenehm, ba« ffiohlgefaßen an bemfeiben

f<mn niete ffiohlgefaßen am angenehmen, fonbern

muß SBohlgefaflen am 3täg(i<bcn Reifen. Die -ßüii*

Hebfeit, bre &tv.u<fr|>ärfrit btefed SDJefferst iß ed,

»ad und bafleibe ju einem ©egenßanbe beb ©ohigefal#

lend macht. 3Bir hätten aber bied SöohlgefaRen an bie»

fern ©egenßanbe nicht, wenn wir ferne SSorßrttung t>ott

, ber Srauchbarfeit beffelben hatten, fei) ed nun, baß

wir bei eigenen Sßerfuchen fchoit gute Dienße oon ihnt

empfangen haben, ober baß ed 2lttbern biefc guten Dien«

fle geletßet hat. Jfurj — bie oorgeßeßte £>rauchtv.rtctt

«ined ffiJerfjeuged , unb nicht ber l£inbruct, welchen

cd auf bie ©inne in ber ’SorffclIung macht, i(i ed, Wad
und an bemfeiben gefallt.

©erabe fo ifl cd mit bem SlBohlgefaflcn ont ©Uten.

€ine gute jfjanMung gefallt baburch, baß wir fte mit

ber Kegel, welche ben menfehlicben Jpanblungen borge#

febrieben iß, bei ber 'Begleichung übereinßimntenb ftn«

ben. Diefe Ucbcrcinftunnmng tß alfo badjenige wad
gefaßt. Diefe Uebereinßimmung wirb aber gemacht

(burch Denffraft porgeßeflt) unb nicht in ben ©innen

empfunben. Daher fagen bie ^hiiofophen in ihrer ©pra*

4>e, bad ©ute unb bad Kügliche gefaße butd) ben bloi

#cn begriff uermittelfi ber X>ernmift, b. h- bad@u«

te unb bad KÜBliche gefällt , weil man ed mit bem Wad

fepn foll tn bet äjergleichupg ybereinßimmenb ftnbet. —
1

sß ) . v m
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£>ad ©egenfheil uon bem ©uten ift bad ©&fe. Slur ef*

«e menfcfclichc £«nblung fann b6fe fet)rt. 2bad ®ti§fal#

Jen an berfelben grünoet ficfe auf bet Vergleichung be®

4?anblung mit ber goberung bed ®e»iffend (mit bet Sie«

sei/ »tiefte ben menfcftlicfttu £aRblungen »orgefcfcriebm

ift ) 3« bieftr Vergleichung fitiDei (ich £>idharmonie;

We £anblung ift bad ©egentheil oon bera , »ad fte fern»

fotl. Auf eben bieÄrt/ nut in »eit mtnberent ©rabe*

Wi§f5llt bad @d)4blicfte/ b. h* bad gttabe ©egentheil

*>on bem Slüglichen ; benn mau fttrgleicftt ed mit bem »ad
<d fepn fofltt/ (.mit bet Abflkh* ju »eichet ed befiimmt iftmnt»

tttan finbet ed biefet Abpctjt nicht gemalt.

2) Weil mit bet Vorfleßung ,’bed ©uten unb bed

Sinnlichen immer bad Veftreben uetbunben ift/ ben ge«

faßenben ©egenftanb heroorjubringen/ unb/ ift e»

fd)on ba, if>n ju beft&en; »eil ed und/ inbem »ir»itf*

lieh) übet bie ©üfe/ ober über bie Slühlichfeit einedSin«

ged urteilen, nicht einerlei ift/ ob bad £)ing »orhatt«

len ift, ober nicht/ fonbern »eil »ic bedangen ed fol«

Je ftothanben fepn: fo nennen tie sphilofopfjen bad

Wohlgefallen am ©uten unb amtflüfjUcben/ meiner (Ein#

ficht nach / mit Siecht/ interefflrt. 3 ntlf
fffn ifl bad 3«*

tereffe , »elched »ir an folchen Gingen nehmen ,
ebe^

fo »enig ein tabeinwerthed 3ntcrej|e/ ald bad an bem
Angenehmen. 3m ©egentheil gereicht bad 3ntetejfe am
©uten- unb Schlichen jebem/ welcher baffefbe äupert/

nach ber richtigem unb allgemeinften ©eurtheilung jue

Ghre/ unb man fcha^t affenthalben bcnVJann/ welche^

bad ©ute übt unb untcrftüöt/ unb bad Stü&lich« ju be#

fhrtern fucht.

2tud ber Vergleichung bed Wehlgefaßend ober ber

t ufl am Angenehmen , mit bem Wohlgefallen am ©utett

unb 2tü$lichcn ergiebt fichnutt

a)
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,) baff jebe «Irt biefeß ©offlgefaßenß mit Sfitfercffe

cerbunben fcp. 3» btefec (Eige ttfdjaft’ f&mmt Daß

53of)lgefallen am Slngene&men , mit bem Söo&lflM

fallen am ©Uten unb Sfiüßlic&en öbetein.

b) ©aff baß 3lngenef)me in ber Smpfinbung ben &ttf

nen, baß ©ute nnb 2Rüßlict)e aber in bet Serglci«

' cfcung mit bem /
roaß eß fetjn fotl t bet* ©entfwft

(bet «Secnunft) gefällt. — 3« ©‘nffd)t ber ©re#

lenfräfte welche bei bem SEBo&lgefalleu befefcäftiget

ftnbf iff alfo baß 51ngeneffme »on bem ©Uten unb

giüßltcfcen uetfcbieben. 3eneß beftiebiget baß Sie*

bfirfniff bet ©inne, welche ben Siubrucf antteljmen/

biefeb beftiebiget bie $oberungen, weldje bie©euf* ’

- ftafta» bi« ©inge t^ut; fte faßen baß fepn, mg \

fte fernen. '
,

jll, Vo» &«m ed;onm unb ^äfflidm

©ine britte 91rt »on ©cgettffänben gefällt, ob gleich

bied SBofffgefaßcn webet barauß eiflärt werben fann,

baff ffe bie Sinne , tto$ barauß, baff fte bie ©enffraft

beftiebiget. ©iefe,,®egcnffäube fceiffen febott. ©aß ©e»

gentßeil »on bem ©dfanen ifi baß ^äfUtd}«. ©aß ©äff«

liebe mißfällt ;
allein bet ©runb biefeß s0f tff fußenß tfl md)t/

wentgffenß niefct aßetn in bem 93erf)ältniffe beß ffäfflubett -

©rgenffanbeß ju ben Sinnen unb jur ©enffraft ju fuefcen,

benn j» weilen befriebigt ein ©tug bie ^oberungen bei*

bet, unb tff boeb batum uic&t fdfan, «nb »teßeicfct fagat

t>äfflicfj.

3<b erinnere mi$ 6ei biefe» ©degenbeit eineß ®e»

f»t«(%eß iwtfßäen jwei gteunbevt, übet ©tfcetfaeit/ wel#

4 djeß 1
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ich 3&nen bem 3n&alte nach mittbeilen will t inbem
bienen fannr 3brf Beobachtung in einer etwad »er«

Wccfelten ©acbe |u leiten. ®te waren beibe in einem
©arten. See Berwunberung beä ginen über bie®cb&n #

5eit eineö JTo&lblatfeö gab Slnlaf ju folgenbem SÜ3or(«

fpecbfel;

5?et? ftine. SRein, ba$ i(l mit unbegreiflich / wie ©ie
terftebern fonnen, an biefem Platte auch feine ®pu*
ton ©chbnbeit ju ftnben»

i>er Zweite. 3d> febe feine ©chSnbeit an bem Blati

te; ba$ bürfen ©ie einem ehrlichen Slanne, ber
flewig fein ©treitfppf iff/ auf feine Söerftcherung

glauben. ößoHen ©ie ben SSerfuch machen , mich
ju überjeugen

,
bag ba$ Blatt fcb&n fet> , fo foUett

©ie mich bereit finben 3§f I» derbem

i>. ft. £>a$ würbe Pieöeicht nicht ferner fetjn.

Siebt an biefem Platte hunbert Singe, bie baffelbe

ju einem fchbnen Platte machen- Betrachten ©ie
juerü bie garbe; wie fcb&n ift bie SRifchung jroi*

fchen bunfel unb hellgrün?

2D- 5* ®?it grlaubuif, Behaupten©«, bag nuc
fciefe SRifcbung »on grün febbn fep? unb bag ba&er

nur b«0 febbn fep, wa$ biefe grüne garbe hat ?

J^ier ifl eine £ecfe »on ben bunfelfien ©tun; ftn«

ben ©ie biefe nicht f<b&n?

2?. ft. £> ganj gewig ifl tfe fcb&n/ fe&r fcb&n,

I). 5. Unb affo ? ifl ba$ tfoljlblatf nicht um feiner

mittelgrünen garbe willen fcb&n. Senn eö giebt

auch
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auch fcbfcne SMätter , bie bicfc gatbe nicht ^abett.

#iet — er beugte flch nteber — haben ®ie an eben

tiefet Äoblfiaube ein 3Matt twn eben bet gatbej

fin&en Sie biefeä auch fch&n ?

£>. 1t. SRein bie$ tMatt if| nicht $uv Jfratfte fo fc^6tt,

£>. 5* ®fe »etben mit alfo erlauben |U fchliegen,

tag 3b« tfoblblatt mcbt um feine? Serbe tmUert

fchbn fep, benn ©ie feben hier fd>6ne SMätfer eoti

anbetet garbe , unb ein 95la« ton eben bet garbtj

»«!*<$ nicht fchhn ifl, ,

3D. ft. 3nbeffen ifl boch bie gräne garbc überlappt

fo anjiefjenb —* -» —

S>. 5. 3lUerbing$, SRur ifl fte nicht bet ©cunb »0»

bet «Schönheit eineö SMngeö. Ober foß icb Sie

an bie SXofe, an bie SHanunfel, an ben SJIohn, an

bie Rappel erinnern? ®|an fann alfo nicht fagen:

alleä , wa$ grün if| , iftfchön, obet: aUeö, wa$

fchönifl, ifl grün. ©ie b«ben habet noch nicht

beuucfen; tag bie$ SBIatt fd)6n fep.

£>. ft. ©ie haben Siecht. 3$ habe feibfl fchon ge*

lefen, ba§ bie garbe $ur eigentlichen ©ch&nbeit nicht

beittage. Unb gerate fällt mit ein, tag bie ©pnt*

metrie bet @tunb bet ©cbönhett fep. Slun febett

©ie biefeS SSlatt an, wie femmetrifch eg ifl! 2Bie

gleid) oertheilt bie grogen Sinfcbnitte unb bie flei*

nen , wie tß gegen ben ©tamrn h*rab fo gan j ge#

nau auf einet ©eite jufammenläuft, wie auf beb

anbern ! SSclcheö ©Wichmaaä — —

1 SR 4 *> $
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5?. 5. ffiir wotlen ruhig bfei6c<n
, unb befrachten,

fairen ©it einen Körper für fommetrifeh , wenn
(t auf (Einer Seite mehr Sinfchttitte hat, al$ auf
her anbern?

£> üt- Sftein bag nicht. Symmetrie ilf ohne gleiche

2lnja(jl uttb @r$ße ber 2^eiie nicht benfbgr.

3 f£t war ber OarfnScfige 3write mit iahten fertig

;

bie Summe ber (Einfchriitte um baö (Blatt herum war
ungerabe. 3*eibe jählten beit Dorne an, unb beibe
funben nochmals fünf unlj neunzig ginfebnitte. — 3f|
*>a* gleiche ber Sheile? fuhr ber 3weite fort, ifl

ba$ Spnimetrie, wo auf (Einer Seite aebf unb »ierjlg

Unb auf ber anbern fteben unb Diesig ftnb? 5Bir hätten
aber nicht einmal bie ginfcbnifte ju jüfilen n&tfj'fl gehabt/
bie 33crffo§e gegen bie ©immetrie an biefem (Blatte ftnh

in bie SJugen fpringenb. Äcin regelmäßiger Schwung
ber Umriffe, fein cinjiger ginfebnift, Weber bon ben
grbßern noch non ben flemern iß bem anbern noOfomi
tuen gleich. £icr auf ber rechten Seite betf Stiele* läuft
bad $tatt breiter ju, unb sieht fich länger gegen ben
etemm h«ab, al* auf ber linfen. £>ie* ju fehen, mein
ßreutib , brauchen Sie gewiß fein 33ergrhßcrung*g(aß.

sD- (5. (Eben biefer freie unb fchcinbarregetlofe Schwung
in beit Umriffen tfi nach «jogortl; ber @runb bec

Schönheit. 3<*> freue mich fehr, baß Sic mich auf bie#

fe gigenfebaft bnS (Blatte* aufmetffam gemacht#
baß Sic ben ©runb ber Schönheit beffclben felbft

eittbecft haben.

i)cr Streit*’ wußte hierauf tanfenb Singe ju antwor»

fen. SJon jwet Spiegeln, fagte er, i|i her längliche

fehh-
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fcfcJne», al$ ber gan$ Pierecfigfc, unb bodj bat bet fchi#

ttete nicht ben geringen Schwung tm Umriffe; berjtah»

men beließt oufS geraben Stücfen. Ser ©itib, fuhr ec

fort/ bewegt baö Schilfrohr int Seiche- Sie Spieen
beugen fich an jebetn Stengel, e0 entfielt eine 5Ö?enge

»on mannigfaltigen/ pon freien unb üppigen Sehwin#
gungen, aber nur feiten f&mmt .eine fcböite jum 93or#

fchein. ©a« ift ber(3runb/ baf md;t aße freie Schrein»

ßungen fchen finb ? r

?0?an fann ben äflhetifchen Sfepficitfmuä bicfe«

Wanne« fehr weit fortfegeit. Sa« Kefultat wirb immer

feiefe« fepiu man f&nne feine (Eigenfihaft ehteö Singe«

qngeben, irt welcher bie Schönheit auöfchliegenb beliebe.

SDiedmal macht bie Sirfelform ben ©cgenffanb fcbbty ein

onbermal thut e« bie ooale. #ier W «>« fd)6»cö £au$

;

t>ie« ift nach bcr genaueren Symmetrie erbaut; bort

lieht eine Srauerbirfe unfrc Singen auf ftch,' an Welchec

auch aüe$ unfammetrifch iff- ©0 mag bähet ber ffirunb

$er Schönheit Perborgen liegen?

€&e i<h biefe grage beantworte/ mu§ ich f»e burcfc

liihere Unterfuchung über bie gigenfchaften fchbne» Sin«

ße, erft bejlimmter porbereiten.

a) Saß ba$ Schbne gefalle/ baran »fl wohl fei»

Sreeifel. 93?an eilet nach 3ta^ ert um 1)6,1 ©erfe«

ber griechifchen $unft ju bulbigen. (£in fch&ne*

grauenjimmer jiebt bie Slugen einer ganjen Stabt

auf ft<b igomere ©efange haben ba« ©ohlgefal#

len burch 3ahrtaufenbe erhalten. €0 giebt alfo

Sing*/ bie man f#n nennt/ unb ba$ Scb&ne ge#

faßt.

b) Sa«

Digitized by Google



204 2(djtcr

b) ©ad ©dfane unterfdeibct (ttfe baburd »on bem

Singenehmen, ba{j cd in ber (fmpfinbung jmar nicht

mißfallt ob« bod bedmegen nicht fd?ö»i genannt

tvtrb ,
weil cd in brr £mpftnbung unb olfo ben

fbrperltden ©innroerfjengen reohlthut. £m ©e*

nfahlbe gefaßt, unb bic garben an bemfelbenfdmei#

dein ber «mpfinbung Snfoferne ift jebes ©em&hlf

bc angenehm- 3lber tiefes ©emählbe in Tupfer ge#

fiochen gefaßt nicht weniger. 3a ber Umriß fogar

gefaßt, menn er »on sföeißerhanb gemacht mich.

?lß>.d fbnnen rn paar ©leifHftftride enthalten, baö

bem üuge hn Slnfdauen mohltlfate? Unb hoch faw

nen fle ©egenftanb eined Harfen SBohlgefaßen«

»erben. — ftarfed, raufebenbed kontert gefallt

ben Ohren. <£* ifl wahr. Slber <m geiftooßed

Slbagio auf einem einfachen planiere gefallt oueß.

(Fd mürbe fdmer fepn ju bemeifen , ba§ biefed

«ißohlgefaÖfH bloß '« Bewegung ber ©eh&rmerfjeu*

ge liege baß bie Sfluftf blopungenehm fep. 9Wn;

«6 giebt geißretde £ompofitionen, unb biefe ma#

den ülnfpruch auf eine anbere 2trt »»n SjjBohlgefaU

len, ald ein einjelner Jon. ©iefer fann angenehm

fepn, b. h* « *ann ben ©innen in d« (Empfindung

mo()ltf)un, aber eine burchgreifenbe Harmonie, eine

feelenoolle <3J?elobie — biefe menbet ftd an bie

©eelenfr&fte unb fdmeideit mdt bloß bem ffcrpew

ließen Organe»

c) ©ad ©dhne gefaßt nidt t»!e bad ©ute, in ber

Sßergleidung , melde bie ©enffraft mit bemfelbett

»ornimmt iburd ben begriff) unb unterfdetbet f»cß

baher an biefer (E'igenfdaft »on bem ©uten. SOJan

findet ©egenffanbe fd)6n »on melden man gar nicht

Weiße t»aö |ie fepn (ollen» 23crfdlungened Eaub*

»erf/
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foerf, Slrafeßfen u. b. gl gefoffeit. ©ie £ogartht«

fcfre Schonheitßlinie gefüllt. ©ie^igur beß ©oalß

gefällt. tßoju bienen mehl biefe ©inge? maß fei-

len ftefepn ? roclche 2lbftcbt erreichen mir mit ihnen?

©iefe fragen bleiben fd)lect)terbingß unbeantwortet^

unb boct) gefallen jette ©inge. —* Wan fann fo#

$ar bem ©egenltanbe abgeneigt fepn, man fann fo.

gnt wiffen, ba§ er feint ©eftimmung nicht erfüllt/

ba§ et fchablict)/ ba§ er bbfe fep; bieß atleß hält

Uttß nicht ab/ ihn fcb&it ju nennen/ wenn er eß iff.

<£in <Paßaft/ bet bie S>emunberung jebeß Äcnnerß

auf fich {itt)t, fann non bem Schmeiße beß ©ea

brüeffen, mit ben Xhranen Dielet $D?enfc&en et*

bauet fc^n. ©et WenfchenfteunD mürbe gern al#

leß barum geben roeirn berfelbe unter biefenUmtfüw

ben nicht wäre aufgeführt morben. ©emungeaebtet

teirb felbü bicfer geliehen müffeit, ba& ber «pallajl

fchbn fep. Sr ift fch&rt/ mirb er fagem aber *

flliit febenfen ihm fein: aber; mir mellten nur mtfi

fett ob bet qjaUaft fchbn ober nicht fchbn fep, maß

er in anbetet IKüct ftc^t t|l , banaep fragen mit jegt

tlic&t»

d) ©aß Schone gefällt ohne atleß Sntereffe. ©a$

hei§t/ mit bem Uitheile übet bie Schönheit eineß

©tngeß i(l baß «eftreben, baß ©mg $u befigen/ obet

heroociubriugen entmeber gar nicht oerbunben, ob«?

btcfeß 95efttebert tjf hoch feine $6lge btß Uitheilß

übet bie Schönheit beß ©egettftauoeß. ©ußfocliett

angeführte ’-ßeiipiel i(f ein guter fceleg ju bic|et

Sfreiiittfung. ©et Wenfchenfreunb münfeht bett

53. Ua|i h‘«mcg. St mürbe ihn augenblicto oeemeb*

ten/ memt et baß oermunbere Siecht bannt miebet

hctiteUen tonnte. Sein ganjeß Oßeje»i jUäubi fic&

flegelt
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gegen bn3 Sing, welches ec fchStt ju ttemtett ga
iwungcn ift,

\

fc) Sei tiefen gigenfehaften b<$ ©ebenen' ift nicht* fo

ouffaüenb, al* baff manjebem 0D?cnfche« jumuthet, /

beniSegenftunb, welchen Wie fch&n nennen, eben

fo ju finben, wie Wie ihn fünben. Sa$ ©ebbne ift

in biefee .§ittftcht gnnj ba$ 6egentheil uon betn

Slngenebmen. Sei bem lederen eelauben Wie j e#

bem, onberer Meinung $u fepn, unb ftcb auf feilt

inbwibuelleS @efüf)l ju beeufen. Seibern ©ebbnett

aber mutf)cn wie ihm ju , mit mnö einftimmig jtt

fepn, feine ürgatiifation fetj auch bcfchaffen, Wie fie

Wolle. SBie eeejeil)en cö einem Sieger, bafj ih«t

ein fchwarje* -Stäbchen befter gefällt, al* ein wei#

fte*. Sßenn aber eine eingebrüefte Siafe, unb ein«

Söurftlippe nach feinem Urteile fcbbnec ift/ al* ei#

ne eenufebe Siafe, unb eine fleine, gebilbete Eippe,

fo fpeecfcen wie ihm allen ©efehmaef ab
, unb nee#

ntiffen biemit etwa* an ihm, wa* ihm alö «DJenfc^

nicht fehlen follte. tllan verlangt oon ben 33?en#

feben, bafi fie (Sefchmatf haben follcn, unb foUen fte

biefen haben, fo muffen fte auch mit utifcrin lletheil

über ©cbbnheit unb Jjäfjltchfeit eines Singe* über#

einftimmen.

SBie femw matt fteft nun Wohl bte ®?&g!i(hfeif »iw

(teilen, ba§ cm ©egenftanb fchbn fcp, bec boch weber unt

beS ginneneinbrucffS willen , noch feine# atufjenS unb

feiner ©ütc wegen gefällt? welchen munfogar furfchäb#

lieh galten fann ohne bafi ihm beowegen bie gchpnheit

obgefpeochen werben Darf? wo mag 5>et? 0r«ni> &etr

0d;önfceit verlwgen heget» ?

(Katt
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*D?an fann ntt jebent ©inge, ti fep ein f&rperljche*

Öegendanb/ ob« nicht/ Die fflatme befielben , und

die £otrm unterfchctben. 3wd 3!u$drikfe/ bte ron un*

fern p^irofop^ifc^eti Schriftdcflern gegenwärtig fo oft/ und

«>on ben meiden fo leichtsinnig undjWecfwidrig gebraucht

werben/ bah ich mich berfdben gern ent&altenwürbe, trenn

ei ntbgltch wäre , baö ßBehigefaßen an fchbncn ©egenflän#

fcen auf andere 31 rt ju erklären, (Üefaßt nämlich ein

©tng entweder den Sinnen in der (Empfindung/ oder

gefaßt e$ in ber ißergleichung mit feiner 2ibdcht/ fo

gebt baö ßBofjlgefaßen auf die tlfntme dc$ ©ingetf.

Unter tlituerie eineg ©ittgeg eerde&t man aber afle$,

worauf batf ©ing bedeht; unter der Sorm dejfelben/

toai w«$ an ber SRaterie httoorgebracht werben fann.

Cm Stücf Silber fann fcon dem fundier oerfebiebenf*

lieh bearbeitet werden, ©aö Silber heißt um beäwißen

die Materie. Sßlrd 5. SP. ein Becher betrau* gemacht/

fo id ba*/ waß ber Händler an dein Silber herrorbringt

bte gorm. ©ie ßftaterie bleibt/ die gorm id ©eränder»

lieh. (Eben biefe* Silber fann feine gorm alö Rechet

»edieren, eö fann eingefchmofjen uttb $u einem >80«

leglbffel ©erarbeitet werden, ©ie ßdateric id geblieben/

bic gorm aber id rerandert worden, ßjfan fann auch

fagen/ baf? Materie dag SBefcntlicbe an einem ©Inge,

^ie gorm, baö 3ufaßige fet). ©ie Steine und SOfaterta#

lien au* welchen ein <j)aßad beliebt, machen die ßßate»

rie deä ßjaßadeo aus, die ülrt und 9B«ife , Wie jene ju*

fammengefügt find , die gorm ®an fann mit dirfett

Steinen eine Äircbc erbauen, malt fann auch ein ?ud»

fchloe darauf machen. So lange die Steine noch über»

einander in Unordnung liegen/ mangelt ihnen die gorm;

fobald fte ju einem ©ebaube lufammengcfcgt werden/

erhalten ft* die gorm ,
und biefe macht daun dag

Hube ju dem, waö eg id« »Die gorm enter Kirche

1
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nwiht bie Steine ju «in« ffirche, blc gortn etne$ Sufi#

fcaufeß macht fte $u einem Eufthaufe.

fcBenn bie Materie eine« öingeß, b, &. baß wefent*

liehe an bemfelben, gefallen foö , fo mu§ baß £>ing ent#

Webet angenehm ober näglich ober gut fcpn, unb auf

baß 3ufdUige, auf bie gorm beß £>ingeß wirb bei biefee

2lrt t>on Sßohlgefaflen nicht geachtet. @0 fbmeeft j*

2&. eine ©peife gut, wenn fte unfre ©efchmacfßnerpert

auf gewiffe rUrt afficirt, unb fle fehmeeft bloß um bei#

willen, weil fte bie ©efchmacfßneroen auf biefe 21 rt af#

ficitt, gut, biegötm berfelben, b. fj- bU ©eftalt, bie

airt ihrer 3ubereitüng u. b. gl. mag fetjit wie fte Witt*

©efocht ober gebraten — eß affteire nur bie 3ungehwdr$#

$en (bie 21ußgdngt ber ©efchmacfßneroen) gehbrig, fö

fehmeeft eß gut. (Sitt Söerfjeug fep noch fo unreinlich,

unpropottiomvt u- f. w. eß bertichte ttur feine £>ienftt

boUfommen / fo h©ben SBohlgefaUen ah bemfelbeii*

(Öfatt bette einen ©fenfehen Atiö bem geuet ober aud

htm -ffiaffet, man ffeUe ftch fo ungefchteft babei, al$.

Wan will; man gebe nur ju etfennen, baf? biefe £anb#

fung aue gutem SStUen gefchteht, fo gefaßt fte, unb wie

achten beuhoeb, bet fte tf>ut. 3« allen biefen gdllett

beurtheilen wir bie Sache, uttb nicht bte gorm berfelben/

baß SBefetUltche unb nicht baß 3ufäUtge.

e*

t?r.0W6l;IgefoÜeit «m ®5d>6rtdn hangt aber 4H bei?

5orm, nicht an bevtttatevie, Sticht jebcß©ebdabe wirb

fchbn genannt, fo bequem baffelbe auch jum Qöohnert ein#

geruhtet, fo gefunb feine !agc, fo teijertö bie Slußflcht

auß bemfelben auch fepn mag. ffion jtt>ci SSßohnhdufem,

bie neben eittattber flehen, bie gleiche ’fiitjahl bon ©tu«

ben enthalten, uttb, waß baß innere betrifft, etnattbev

boB
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böftfommen gleich ftitb , Wirb bai gihe fcfcbn unb böi
bnbere nicht fd)6it fct)n, trenn jenei ftjmmetcifcb aufge*

föhrt/ unb auigefchmücft iff, bicfei aber ungleiche gen;
ficr, ein fehiefei Dach utib eine äbclangebrachte #aui*
t^ure h«t* — Da ber SSorauifeijung jufolge, bie Jpdu*

fer in ftürfficht ihrer $raücbbarfcit cihanöec gleich finb,

unb alfo in bem weferttlichen, in bem matcrießen , feitt

Uuierfchieb ift# bai Urteil aber ffanbhaft bem fchirfett

^Hufb bie ech6n()fU «bericht, unb folchc bent ipmmetri«

(eben beilegt; fo ift auigemaebt, baß tag Urteil über
bie ©cb&nheit nur bie gorm beö Dmgei betreffe# unb
bie SOiaterie bejfelben bahirt ge|Mt fepn lajfe,

Diefe gorm ber Dinge müß iiun ein gemiffei ©er#
^&(tni§ $u unfern grfenmnißöermbgcn haben, wenn bai
Ding ©egenfianb eincö unmtercffirtcn Sohlgefaßeni,

b. h» wtnn ei febon fern fofl, 3J?an nennt biefei SiiJobf#

gefallen juroeilen auch ein freiei gSohlgefatlett, ein fretei

Vergnügen, nml wir uni bewußt fihb, ben fchbnen @e#
genfianben unfern Beifall gleichfam aUi freier 3öa(jl $
fchenfen# inbem mir nicht ihren 9?u£en, nicht ihre 55e#

guemlichEeit bei ünferm Urtheile bor ülugen habe«, unb
tilfo oon aßen egoiftifchen ©orfMungcn frei ftnb/ int

bem wir uni ron ber ©chbnheit hinreißen laffen.

Diefei Setljalfniß ber gernt fcb&ner ©egeiiffinbe

jti unferm grfcnntnißucrnibgcn muß aber in ber Singe#

mcffcnhcit biefer gönn ju ben ©ermbgen 6ej?ehen. Die«

fe gorm rttuß ohne ©cbwietigfeit borgeßeflt werben f6n<

heri, ftc muß alfo ben ©ermbgen nicht ju ciel $u thurf

geben. Denn fircugt ßcb bai grfennfnißoernibgen an,

fo entßeht bai 3>ett>Ußtfet)n einer Unangemcffcnbeit bei
SGermogcni ju feiner -Jlbficht. gi föll öorfrcllen, unb’

faitn hoch nicht borfteßen. Diefei ^muißtfepn beiturft

8 8n#
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Untuil' ülnbrerfeitd muß ober bie gorm bed ftt&nttt

£nnged unfer (ürfentttnißberiiihgM auch hinlänglich be*

fdäftigen. &>enn finben wir nicfjt genug bor,;uffcöett>

fo haben Wie und bergcbend in Xbätigfeit gefegt/ unb

fcttftö iff wieber mit Unluff berbunben. (Bereinigt fi<&

bageden mit bet Sßorffellung be« ©egenffanbed bad %et

t»ußtfe?U/ baß feine gorm und Weber ju biel hoch jU

»entg befefeiftige/ f» Iff er um bedwillon ein ©egenffanb

ber Suff. unb beißt wegen biefet Slngemeffenbeit )u unfern

fcrfenUtnißfriften fd;om
«

©ie Werben nun/ Wie leb boffe ^
atled Wad an bent

Uttbeile über ©chhnheit auffalienb war/ etflärbar finben,

ttmtt greunb* Dataud ,
baß ein febbner ©egenffanb

burd) bie ihm eigene gorm unfern (Etfchntltißfräftett

ougemeffene (Fefchäftigung giebt/ fann man begreifen,

hne man etwa« ohne alied Sutereffc/ ttnb fogar gegen

bas gntcreffe lieben fann. (Ein grauenjimmer funrt

bücd) i()t unfittlidjeS betragen unfern ganzen ©tberwil»

jen gegen (ich erweefen, unb jWingt uud Doch wol)l bad

Uttbcil ab/ baß jle fchhn fep. £)enn ed ^iVngt gar nicht

tjou uhd ab, mte ein ©egenffanb unfee <£rfenntnißfräft4

befchäftigen foü, unb ob er alfo fchon iff ober nicht,

fonbern mir werben oon bent ©egettffattbe befc&äfttget,

Unb muffen entroqber unfc.e ©efmnung oetläugneit bbet

geffeben/ baß ein fchdnet/ obgleich oon unö gehaßter &et

genftanb, nnd Suff gewahre. Diefe Suff aber hingt bloß

ton ber gorm, t>on bem wad an bem ©egenffanbe ja*

fällig iff/ ab. £>ad erffb/ Wad ich ijieroud folgere; iff

hiefed/ baß bie gorm eines ©egenffanbed wahrgchoim

wem unb jwat ohne ©übe muß wahrgenbmmcn werben

fbnnen. Wenn ber ©egenffanb fdjon heißen foll £)ah«t

foimcn große, oielieicht unüberfehbare Dinge feinen Qlni

fpruch auf (Schönheit machen» ©an überficht ihre goriff

hiebt»
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biegt. SBogl aber f&nnen fleine Singe fcgfcn fegtt a^ocO

ifl bic ©rbge ober bic Jfleingeit, mrlcbe jur ©cgbitgett ei#

he€ ©egenltanbeä gegbrt, aflerbingä relatio. »erg,
ber nage »or meinen Slugenfiegt, unb Die @ranjen fei#

tiev Sluäbegnung meinem »liefe entjiegt, (ff, aus biefent

©tanbpunft gefegen, fein fegbne* Sing. 3$ fege aber
iiacg einiget Seit eben biefen «erg als* einen jpjägel ju
meinen gügen liegen, inbem icg ben g&cgften ©ipfelei#

neä gogen ©eburgeö erflettert habe; nun fann bet eow
|>in unäberfegbare »erg mit bureg feine fegbne ©effalf

gefallen , unb alfo ein ferner @egen|tanb geigen.

Siefe »emerfung bringt mieg $u bet fraget ob ein
groget ©egenftattb, afö ein folcger, nie ©egenfianb ei*

he$ üttintereffirten QBoglgefaflenö »erben fann? inbent

er ba$ ©egentgeil »btt bem kleinen > unb alfo »agr*
fcgeinlicg baS ©egentgeil »on bem ©cgbneit i|f , inbent

*r ferner unferm »lief« feine ©efialt, feine gorm fegen

lägt ?
\

'

tfeg tbitt biefe $rage ftiegt anbef* atg mit »rfagrune
gen beantworten. Sab ©roge* gefaßt. SRicgt« iff fo getoig

alb bie«. Ser Slrtblicf einer agpptifcgrnqSpramibeiMaeg

ber »erftegerung ber fteifenben, ein ünbefcgteiblicg

toogltguenber SInblicf. <£in unermeglicgetf ©ebürge, ein

Sgurnt, bejfert £öge bab ‘21uge faum erreichen fann, bie

Sluäftcgt auf bab tlngegeure, gränjenlof* Sföeet — ofle$

bieä etweeft ©efügle in ünö , bie mir , trog beg ©rau*

fen$, »elcge* gemeiniglich mit beufefben oerbunben i|?>

be*g lieber gaben ate niegt gaben mbgen. 'Sin aßen bie*

fen ©egenfianben fann aber bie @e|falt, bie gornt, nicht

ber ©rnnb beö SBoglgefaflcnö fepn, benrt fi* gaben jum
ÜSgeil gar feine gorm. üüekgc @e(falt gatj. ». baö

CKeer, »elcge ©eftalt gat bet »eite, jierncuoße

£ 3 melf
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ttief / wenn «r mtS einen Anblicf gewährt, btt Ö6tr aCte

Sefchreibung »o^l gefaßt?

$Han nennt baS ©roge, Wenn eS gefaßt, etfydomt

£)aS (Erhabene iß alfo ©egenßanb beS SBohlgefaflenS,

S)a <i ober nicht burch feine gorm gefaßen fann, fö

barf man nicht faßen , ba§ baS Srhabene fd)6n fei) fone

betn eS fefteint, bag baffelb« entweber ben Sinnen itt

ber Smpfinbung gefaßt, unb alfo angenehm, ober ba§

cß feines «Rügens wegen gefiflt, bag baher in tinem

•ber bem anbern gafie baS «Erhabene ©egenßanb eine»

intereffirten ©ehlgefaUenS fei). — SS wirb nicht

fchroer werben , f»ch jurecht ju ftnbw,

£>ie ©egenßanbt , welche ben «Sinnen in bet Snf.

bftnbung gefaßen, ßnb glatt, t>cn heller, fanfter garbe,

unb ähnlichen 95efchaffenhe«ten. ibie garbe bet Siofe,

baS ©rßne beS SirfenlaubcS, bie 9iinbe ber sSitfe. i>ie-

fe Öinge fchmeichein bem ©liefe. Sin ©erg, bunfel Dort

§arbe, mit herüberhangenben, tegefleS unb mit hatten

Slbfägcn auf einanbec gefch«Chteten Seifen, iß ein ©«
gtnßanb beS erhabenen @efüt>Uö- £>iefe 5)ierfmale ßn»

aber gerabe baS ©egentheil ton ben Sigcnfchaften beS

Sllngenchmen. (Ein fanfteS £üftchen thut wohl* bet

©Jmb, ber Saume, unb Raufer umreigt, unb förchter#

fict) tobet, iß ein ©egenßanb beS erhabenen ©eföhtS«

J£)ier iß gerabe baS ©egentheil t>on bem 'Angenehmen.

3ch folgere bah**/ &°ß feie ©egenßanbe, welche burc©

ihre (Erhabenheit, Wie man fagt, gefaßen, ben Sinnen

in ber Smpfmbung nicht mohlthun unb alfo nicht angee

fiehm finb. 3m ©egentheil fann bas ©efßhl bet Srha»

benhett fegar mit einigen «Schmerlen oerbunben fct>»,

wenn biefe nur nicht ju ßarf ßnb. £)aS «Erhabene Wir»

«nt« Siefen Umßanbm fogar unangenehm, SRan wir»

©»et*

/
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•

tflienfc&en finben , »elcbc ein £>enner»effer, bon bem fie

auf Der Straße übereilt »erben, unb beflen ©erlüge/

©türme unb Kegengüffe für if)re (Smpfinbung unange#

nelfm ftnb, noch immer mit SBofjlgefaHen beurtbeilen,

unb non ben erhabenen ©efühlen fpreeben, bie f?c »4b#
renb beffelben Ratten. t)ie Unannehmlicbfeit, bie fie

«rbulbetcn, f&mmt nicht in 23efracbt gegen baö (Befühl

»an ©cöfje, »elcbeä mit jener gleicbjeitig »ar; inbeffeit

ifi bie Unannehmlicbfeit bod) »irflicb borfjanben ge»e#

fen, unb baö Unangenehm* ifi alö folcftcö nie ange#

ncbm»

£)aö ©rhabene tf! aber e6en fo »enig feiner Sftüh#

li<f)fett »egen ein ©egenfianb be$ ^ßoOfgefaOcnd. 5ßa$

fann nufclicber fepn al$ ein $fcrb, ein Stier / welcher

om ©agen ober am Pfluge feine t)ieniTe »iflig perrieb#

tet, unb fo gejähmt ifi, baß ber SBenfch, ber ihn re#

giert, nicht baä geringfie bon ibm ju befürchten. ^at

?

Unb boeb finb biefe 2b«ere, unter biefen Umfianbctt fei#

neT3egenfi4r.be eineö anbern SBohlgefaUcnä , aß be$

fef)»aeben ?JöohIgefalIen$ am ^üglicben. 3Ban Ibfe ben#

felben if>re fjcffeln. 9Ban fdjicfc ffe in bie ©ilbniß ju#

rücf
, unb jtc feilen bie ©tarfe , »elCbe ihnen bie üiafuc

gab, ju einem ©cbrccfentfwcrfjeug für bie gBenfeben ma#

eben, <£in »ütbenber ©tier, ein fDferb mit wilbem3ia#

den, mit firaubenber SfBahne, mit bampfenben 9iafel5#

djern, unb Fraffootl au$fd)lagenb — folcfte Jhiere finb

©egeniianbc eineä »eit merflicbern SBofjlgefaflenä, als

ia$ ja^me ^ferb, ber faule öcbfe, unb ba$ »efjrlofe

Schaf. J^ier ifi aber gerabe ba$ ©egentheil bon bem

Slüölicben. (Jin folcheö Xhicc ifi fdjüblicb , ifi gefüfjri

Ücb. Sßie biclc SSBenfcben fönnen bie Opf« fein«

werben ?

' £ 3 £<f#
•
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Sab ©roße , bab gefabene gefäßt atfo nit&t um
feineb SRugenb wißen. Sa eb auch nicht feiner Sllnneljnv

liefifeit wegen gefäßt, fo gefaßt eb überhaupt nicht au j

Sfntereffe fonbern iß, wie bab 6cb6ne, ©egenfianb

ine« uninterefftrten Stßohlgefaflenb.

SBie fann aber biefeb ßBoljlgefaßen an bem ©roßen
<«f(ärt werben/ ba eb nicht an ber §orm beb ©egenßan»
heb hängt ?

Sab SBo^fgefaßen am ©ebenen fließt aub jwei

ßueßen ab. Ser ©egenßanb felbjt gefäßt; weil <m
nämlich in feiner §orm, etwab gefaßenbeb iß,

Slberaucb babureb gefaßt bab ©cbhne, baß wir/ inbem
Wir ba (fclbe oorfteßen, eine Söoßfommenbeit / eine 2(n*

gemeffenheit unfrer ©emütbboermogen ju ihrer 21bßcbt,

inne werben. 5Bir ließen ben febänen ©egenßanb mit

feiebtigfeit oor; nnfre SSerm&gen ftnb alfo bab »ab ße

fepn follen , fle bereichten ihre Sienfie gut. Slucb bie,

feb ©efuhl gefäßt, unb gefaßt fo fe&r, baß ein ©egen»
fianb/ bei bejfen QSortießung ftcb baffelbe einfinbet, bioß

au$ biefer Urfaeb« gefaßen fonnte , wenn er auch bureb

t>aö, wab wir an i&m felbß Wabtnebmen, nicht gefiele.

dt entbehrt unter biefen Umftänben aflerbingb einen
©runb beb SBoblgefaßcnb, eb fehlt ihm aber nicht ber

iweite. — ©efe&t bähet eb ließe fid) jeigen, baß große

©egenßänbe, gerabe um biefer ©rbße wißen, einem

©emüthboermogen angemeffen wären, fo wäre hieraub
ba* üßohlgefaßen an benfelben erflärbar, 3$ glaube,

baß bief eb |lcb jeigen läßt.

Sie Senffraft beb Wenfcben, bie SSernunft, ift ein

ffiermbgen. Wclcbeb weit über bie ©ränjen beb üinfebau*

vngbbermfcgeub hmaub geht. Ser SJßronome bemon»

ßrirt
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flrirt ben Sauf ber ©faneten, wie b<r ©Jecßanifer ben

Sauf einet 5?egelfugel bemonfltirt, Dad Denfbare unb

©ebachte ifl oiel »eiter oon und entlegen, ald bad an*

geflaute ©Sad i|? bet Durcbniejfer «ined J^ottjonfö/

gefegt auch baß bet gufebauer auf bem ©ipfel ber @a»

popet alpen (!el)e, gegen ben ©ebanfen an bi? ©ntferi

pung bed ©iriud?
* • •

i ^ •

Diefed ©ermbgen, bie Dcnffraft, ff* ed, nsefcfje bei

friebtget wirb, »enn und ein großer ©egenflanb toow

ffcmmt. €tn unabfeblicb hoher Sbutnt ijt bad ©gmbol

für bad ©roße, »elcbed bie Vernunft benft/ unb nicht'

anfCbaulicb machen fann. Dad SReer, beffen Oberfläche

ben ©lief immer »eitet fortgiebt/ unb ihn nie einen <£nb,

punft antreffen laßt, tfl bad ©ilb für ben «Begriff bon

©migfeit, welchen bie ©ernunft fo beutlieb benft, unb

bod) auf feine ©Seife auch nur jut J^älftt f Pot bie au«

febauung barflellen fann,

Slud biefer 2fngemeffenbeif großer ©egenftanbe juc

Denffraft »erben <5ie bad unintereffirte ©Sofjfgefallen

an bemjeni9«n (Erhabenen erflaren fbnnen, »elcbed bie'

©Ijilofopheu matbematifcb • ober bad theoretifcb < €r»

babene nennen. £>ad ©Soblgefaüen an einem im 9Uu*

me »eit audgebehnten ©egenflanbf, an hohen fernen.,

am offenen ©Jeere , am @e»Mbe bed £tmmeld. — (Etf

giebt noch eine j»eite 21rt bed Erhabenen, »eiche aud

anbern Urfacben gefällt- Dahin gehren reißenbe 5b««

te , ein wilbcd ©ferb ,
he^bhangenbe Seifen- Da biefe

Dinge feine »eite Äudbefjnung haben» fo fbnncn fle

auch nicht »egen ihted ©erhältniffed jnr Denffraft gei

faßen , unb bad ©}o&Ig<f,rtlen an benfetbei» muß auf an»

bere ©Seife erflärbat fepn. 3$ hoff«» auc^ biefed ®»hl>

gefallen i» 3&ter ©eftiebigung erflaren |U fbnnen, nue

0 4 «mg
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mug tdj bieS jtt bem föufriqcn Briefe erfparen, weif er«
jn biefem 3br« «eobgefctung auf ba$ ©cinöt&ifoermiaen
ßjxututt werben fann, welcbeä bei ber lederen 3Jrt er,
^abenet ©egenffdnbe , feine Kennung ftnbef.

SagSSerm&genbeö ©emütb«?, «m ©djSnen unb £«
Jabenen SBoblgefaßen ju finben beige ©effWcf. £>a
bei nuft * um beö ^ntereffe wißen gefaßt, fo fann

f*

a " aueb fagen: (Befömacf fep baß Sermbgen eine* mw
jMerefffrten 2BebIgefgflen$.

an* P i
°g b,efes* ®crm59«W wennFntan bä*^ote : feefebmad nennt, fo fann unb mug man jeben*

SOTenfcben ©efebmaef beilegen. <£r iff ein »erm&gen bec©fde
f wie ba$ 2lnfcbauung$t>erm6gen, baß ©enfbere

'

K

U
?
b
ft

b“ ®nWIb,»n8«Mft 'ff. fein STOenfc^

wenf*^
6C

J
n<6f5r

r'
Wfil ein ber

Wtnfcbficben SRatur iff, unb eiu geuerlanber, ein 2Bif,t««uiS »orbomtrifo, €*!,,(«, „„ Za", 1

T (inglcmber
, w.e bie ©riccbe»,, unb unter biefm«omci* unb Xnftotelce.

Jffiebt immer if? aber ein ©emöt^uermigen
, wer,

? J
menfebheben ttatur Wfentlicb iff, ju bem @ra,

!* »eit unb 23pßfommenbeit gebracbf,
e erreichen toll, unb Welchen tß in manchen 3)?en,

f4)en crrcicbf baf. ffier wirb fugen, bag einSte/ ber bie ©ebarme eine«? gefalteten Sbiere* um feit*e k*bcn n><Mt' ebenfo nie! ©efamaef »errate, als
•« fe«n«n *»$ugege$eigt {>aben mag? £erePracb.

gebrauch
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g«6r«tttb bat ba6 SSortt ©efcbmacf fo ^avfnacfi^ fä» «U

tte X>ottfotiimen^cit biefcö 5ßcrm6gcn$ in ©efcblag ge#

nonnnen, ba§ ec gcb »ofjl manchmal erlaubt/ einem

sDIcnfcben pon fc&Iec^tem ©efcbmacf, ben ©efcbmacf ganj

abjufprecben. »Sie grau bat gac feinen @efcbmacE‘*

fagen mir, wenn eine Dame in einem biefleic&t mobilen
aber beglichen gmjug in ©cfeflfcbaffen f&mmt; ba man

tbr boCb eigentlich nur guten, nur ricbtigen'Sefcbmac?

abfpreeben fann- Denn bag ge ©efcbmacf (baä 9Scr*

m&gen) überhaupt habe, batf jeigt ,(!e febon babureb,

ba§ fie gcb PU&«t* 5Ser feinen ©efcbmacf, fein Q3e*

bürfnig fcb&n jufebeinen, beftfcf, ber braucht niemals
einen Mittel, um ftcb gegen bie Sffiifferung ju fcbü&en,

unb nicht einmal biefen , wenn fein jförper abgebartef

ifl. 2iaeö waö ftcb an Kleibern, am Hauägeratbe, an

ben ®erfjengen finbet, unb nicht unmittelbar uotbwen*

big ifi jut SScbecfung be$ $örper$, jur ©equemlicbfeit

beä £eben$ u. b. gl. ba$ weiät auf ©efcbmacf, auf ben

©ebbttbeiföfinn, t»ie man ben ©efebmaef juweilen

nennt, bin- Sag ber Hottentotte ©ebanne um feine

Jenben wicfelt, bag ber naefte Söilbe giguven in feine

Haut grabt, biefeä ifl unö SSürgc, bag biefe feute

££Kenfcben, bag fie unfre 93ruber gnb, bag ge wenig# v

ftenrf ein menfeblicbeö SÖermbgen, ben ©efebmaef, mit

und gemein haben. Sie wollen biebureb gerabe baö bet

wirfen , waä eine $&nigin mit perlen unb ßibelgegein,

ein 55auermabcben mit buntem 2In$ug, unb ein anbereö

grauengmmer mit bent 5Tranjcben unb ©lumenftraug be#

tnirfen will, — ge wollen gefallen, ge wollen bem ©e«

febmaef beffen, Poe bem ge geb leigen, Nahrung ge«

Bett. — SRan migoergebt Die ganje $Wenfcb&eit, Wenn

man über biefcä ©egreben hohnlächelt ober bagegen

prebiget; wenn man niebtä Weiter, altf -flugen, a(6

fßprtb«i( Pon bem fobert, waä ber QNenfcb tbur, (penn

ÖS matt
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man einem gepaßten SJtanne Sßorwärfe macht , baf tt

mebr in feinem iHnjuge jeigt , alö was! $eburfni§, 3>e*

quemlichfeit unb Äemlichfeit fobert, Stein, €m jebee

QKenfch null gefallen , unb foll gefallen , unb b 1*!« be*

barf eS noch etwa» mehr, als , rticftt unnüg ju fepnf

unb nicht ju mifjfalten. feinet macht ftch habet in ben

Slugen be$ unterrichteten SJenfchenbeobachterS lächerlich

ober »etächflich, ber jt<h als ©cgenftanb be$ 3Bol)lge*

f.Ueng barjutteden (ucht, ber ju erfennen gtebt / er ba*

be ©efchmacf; jonbern nur berjenige wirb belacht

unb oerachtet , ber ju erfennen gibt , er habe

einen unrichtigen, ungebilbeten, einen falfchen ©e«

fchmacf. iDus empbrt gegenwärtig gegen bie grauen*

jirnmer « Xradjt, ba§ ft« (o äuferlt gefcbmacfloS ift, unb

fcufi unfre ©chbnen hoch benfen f&nnen, ibt Änjug ge*

fade, <14 i|i b'tr ein Zentral! oon ber mbglichften $e*

ftimmtbeit uno ©tärfe. <£$ ift alles auf ©cbbnbeit an*

gelegt worben, man bat alfo baS «ebürfnifi ju gefal*

len, gefehlt/ unb man bat bocb bicfeö $jebürfni§ fo

toenig befriebigt, man bat ben ©efchmacf fo wenig ge«

hübet, bu§ oie ©abl auf baS unglücflichfte ausgefallen

ift, ba§ man ftch entftedt, inbem man gefallen Wiß,bafj

man ®cfel gegen ftch erregt, inbem man Ulnbern einen

©enu§ ber ©chonbett anbieten wollte- — ®tan ber*

jeibt einen fChlechten ©efchmacf, wenn biefer nicht alÄ

ein guter angcfuubiget wtrb; man ba§t aber ben fchlech*

ten ©efchmad, wenn er uttfer ©cbbnbeitSgefäbl Sägen

(trafen will.

Ueberbaupt ift eS oon ber äufjcrften 3$ichtigfeit et«

nen gebildeten , einen richtigen ©cfcbmacf ju haben. 3$
glaube babcr auf 3bren Danf rechnen ju fbnnen Wenn

ich 3bnm ben Untcrfchieb beS richtigen unb beS 9lfte*

gefch nacfe angebe/ unb wenn ich bie SJlittel anjeige,

hurch Weicht oer ©efchntad gebildet wirb,

<£i
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f&mmt nämlich nicht baraufan,baf man gewiß*
SDinje für f<h6n erflärt , unb fie ju brflgen trachtet, um
bann alä ein $0?ann bon ©efchmatf ju gelten, fonbetn

'

bie ^pauptfacfee iß biefe, baß bie Dinge, benen.man fei#

tun Beifaß giebt, »irflich fchbn ftnb, uttb baß man bai$

Metbeil über biefelben ülnbem nicht nachbetet, fonbern

haffelbe feibß fället. ©egen beibe goberuitgen »irb ge#

meiniglicb gar fei» berßoßen. ®ie oft gilt nicht etwas
für fch&n, für bortrefflicb, bloß n>cil eö in bcr Wöbe iß,

*

bloß »eil e$ bem Zeitalter gefüßt. 3# »iß hier nicht

an manche lächerliche, abgefcbmacffe Jffeibertracht erin#

nern, fonbern an bie 21rt, unfre 3immer *u fchmucfcn,

an bie ülrien, bie in ben Doern, an Sänje, bie auf
ben Bäflen gefaßen. ©emeiniglich iß eine feljr jufäfli#

ge Sßeranlaffung bie Urfache eineä aßgemeineren Bei*

faß$, unb biefer »irb bann burch bag £eer ber immer,
bereitmifligen föachfprecher balb ju bem aßgemeinßen.

5B.e oft gilt nicht ein neue« unb foßbareä Ding für ein ' >

fchbneö? 2öag hat aber Neuheit unb tfoßbarfeit liut bcr

©ctbnheif ju .tf>un? — SRachbeten foßte nie ein üflann,

eö oerräth Schwäche. ©egt man Mißtrauen in fein ei#

gene$ Urtheil, fo halte man baffelbe jurücf , unb urtfjei#

le gar nicht öffentlich. 9?ie aber foßte man urtheilen,

hebor man nicht feß übcrjeugt iß, unb ba$ »irb man
bei 9Hobe»aaren feiten fepn — Doch eben fo häufig

ifl berfjafl, baß »irflich ein richtige^ ©efchmacf$urtbeif

gefäßt »irb
;
e$ iß aber bemjenigen ber etf faßt, nicht ei«

'

genthämlich. ßSeil bie JTunßrichter ber Nation ein

3?unß»erf für fch&n erflären, fo hält jeber für fchon,

ber tneßeicht bei Betrachtung beffelben Langeweile em«

pfinbet. Der ©efebmaef iß fein fo »ißiqer ©aß, baß

er auf eine bloße (ginlabung fäme; er »iß, baß man
fich lange jubor auf feinen (Empfang berbemte.
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gcffetttbecfe inbejfen an bem allgemeinen <3*efTreben

Itacfe ©efcbmacf , ba§ ei fbtn, ba§ cs oortbeilbaft, bag

tg begliicfcnb fet)n mu§, ©efcbmacf ju haben. Unb bi«

fei will ich noct> mit ein paar Sßorten uitterfucbeu.

a) «(Ein 5J?enfd) ohne ©efcfemacf.“ DiefeS Urteil

ifl febt empfinblicb. 9J?an mutbct bcn Leuten JU/

©efcbmacf ju baten, fo wie man fobert bag fte£u*

genb unb ßtete $ur 5öa&rfjeit baten foHett. Die

Saufcbung einer jeben non biefen Slnfoberungen ifl

aber non einer eigenen 2ltt »on sJKigfaHen begleitet*

ei ifl ^ßglid?/ eß iflectelbnft/ feinen ©efcbmacf jw

baten.
f*

*

b) €$ ifl ater auch fd)ß&Itd>/ ebne ©efcbmacf jtt

fepn, ober gar einen öerbilbeten ©efcbmacf ju ba*
,,

ben. Die Slaturbat eg fo eingerichtet/ ba§ auch bet

©efcbmacf baä ©ute unb baS 9lü$licbe liebe/ unb

ba§ unter jebn Dingen/ Welche ben ©efcbmacf be»

leibigen/ gewig bie größere Jpälfte aud) »eher gut

noeb nftßftcb ift. Der menfcblidje $6rper ifl eilt

©egenflanb betJ üffbetifeben SBoblgefaßenä / b. b*
• bet menfcbIid)eÄ6rper gefäatbem ©efebmade. 9J?att

fann ibn nicht cntficUen of)ne ben ©efcbmacf ju verf

lefjen. (Eine gefebmaefiofe jfleibuug wirb nicht fei*

(en aud) ungefunb , unb eine ungefunbe gefebmaef*

Ioä fepn. 2ßer ©efcbmacf bat mirb baber fcbonunt

. beswillen weniger ©efagr laufen , feinem $orpee

burd) fehlerhafte Äleibung ©ebabett ju tbun. —
tflnbt anberS ifl eö mit jeber 91rt be* 3lü&Iicbein

Da$ 9liig(id)e gefüllt gemeiniglich auch bem @e*

febmaefe/ baß Uttnu^e belcibiget ibn, ob man gleich

barum nicht jur Siegel machen fann bag alles 3lüß.

liehe gefalle/ unb aliaj unnuge mißfalle/ wenn eg

bb»c
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bfitte Snfereflle beiirtfieiff, b. f) bon bem ©ef<&tttacfß

beurteilt tmrb. 2ßeit allgemeiner tfi jeboch bie

©ertterfmtg, baß bae ©ute ( bie rooralifcb gute @e«

ftnnung) ©egenffanb beß uninterefftrten SBofiigefal*

lenß t uttb baß 9?6fe («in bbfer Sbarafter) ©«gern

ftanb beß Ätfb«tif<b«rt «DfißfdUenß fep; €ß iff gut

Unb nützlich 2ugenö ju f)abcn , eß ifl aber auch

febött. Saß moblgeorbnete ©emfttb flc^t immer

in €inigfeit unb Jparmonie mit fuh felbfi, unb bar*

an nimmt ber ©cfchmacE ohne 2!ußnabme 2Boblge#

fallen. Saß ©emüt(> «ine« bfcfen SRenfcfeen iftbaj?*

‘ lieb 5
eß muß in bemfelben alkß burch emanber He«

gen , rote bie jufamnungeriffenen Salfen «ineß nt

S&ranb gerüttenen #aufeß. Ser IMfemicht ift in#

tonfequent; er l;at feine Siegel # an bie er ficb f>a(#

teu fbnnte; ttute mu§ er nach bicfer, morgen naefp

ber «ntgegengefefcten äHajtime »erfahren, unb fo i(t

er immer em ©piel beß 3uf>*llß ; ftatt baß ber ©«
rechte fchon beut« meiß, n>aß er morgen $u tbunbaf«

(Es fomrne muß ba reolle , fo banbelt <t feiner

«Pflicht gemäß. Unb biefe ©eflnnung gefallt Cent

©efchmaete, cß ift (Einheit in beifelbin.

Siefeß eble Sßerm&gen beß ©emiitbeß wirb geübt

Unb gebilbet
'

.
f

*) Surd) tfebung berSenffraft unb beß 21nfc&auungß*

eermbgenß, überhaupt alfo, tu bem Umgang mit

Sßab*beit- £)ie 5ßaf)rf)eit bat biefeß mit ber ©(hone

fielt »orauß/ baß fie bleiot maß fie ift , unfern ,3?ei#

gungen unb unferm ^cioatiiHereffefu iroge. Sßabr#

|>ett ju fuchen, fege baber eine Sißpofitton beß &€>

mütbeß borauß/ Welche geneigt maebt/ fich burdf

ftigvtinuö nicht irrt fuhren ju (affen/ unb biefe Siße

pofuiort
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hofitton , »reiche auch »ieber eine grucfet be« ®ül

eben« nach SBahrheit ift, iß bem Qluffeimei» unb ber

üerooflfommnung be« @efct>macfö botr&erthaft»

Ößcr ftd) nicht fetbfl gefielen ntag, baß ein ©ebicht

tu« feinet eigenen gebet fehlest fei) ; »et ein @e*

»albe um be«»iflen fit fch&n hält, »eil e« ein gro*

per Jjert gemalt bat »et fein Urtbeil übet eine 5Dio<

be fuepctibirt, »eil bie Eiebhaber bet SKobe geute

bon @e»id)t finb, für} »et immet nut Stucfficbten

unb Sntereffe bot Qlugen bat /. ber »itb nie }u ei*

nem fieberen ©efebmaefe gelangen, et fu$e fich bann

}uerjt bon bem ^ntereffe loöjurelgen/ unb biefe«

fann et unter bet ga&ne bet SOBa&rheit.

b ' £>er ©efchmadf »irb aber auch burcf) ein motalifdjj

richtige« betragen gebilbet. ©« i(f an bem , baß

ba« EUobigefaüen am ©Uten mit Hfittetefle betbttu«

ben ifl ; allein biefe« ^nterefje barf ja hiebt mit bent

0genuu§e, mit bem fleinlicben «Egoismu« fo bielet

tDienfcbeU'berroecbfelt »etben. «S« i|i bie ganje

SDicnfcbbeit/ unb nicht nur ba« fleine €elb(t für

welche inan ftch bei ©eurtbetlutig be« moralifch ©ü*
tert inteteffttt, unb biefe« 3fntere{he fcblagt ben «Ei»

genuuij ju ©oben. ©erabe bieburch bewirft ba«

Sßehlgefallen am ©Uten/ »eiche« ohne bie 2lu«ö>

bung be« ©utett nicht entliehen fann/ eine «Stimi

mung be« ©emütbe« / »eiche ben «Einbrücfen Dort

febonen ©egendanben, »eiche bem «Erwachen unb

bet QcrooUfommnung be« ©efehmaef«/ »ott&eilbafl
'

tfl*

c) $)a« meide tragt inbeffen }itr ©edimmung unb

©tlbuug be« ©efebmaef«, bte Uebung bejfelben bei»

2h» bem Umgänge/ im bem vertrauten Umgänge mit

fchhnett

•
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fetten ©egenßinbet» lernt ber ©efcbmatf-baßmirf#

lieb Schöne oon bem conoentioneß Schönen ant

pcberßen unterfebeiben. Unter bie (ebenen ©egen#
(linbe rechne ich ober 3ucrp. unb »orjüglicb bie

rirtturfd>6nbrttm. 3$ begreife unter biefem

Slamen nicht ba« SSlenbenbe unb Scbimmcrnbe itt

bet SPatur aOein, j. ©, bie (foncbplien
, ffiögel u.

b. gl. biefe möchte icb mehr angenehm al« febön
nennen, fonbern icb uerßebe barunter aße« ba«,

foa« unö in ber SRotur gefaßt, unb nicht bloß unt

feiner garbe , ober bloß feinet klugen« wegen ge#

fißt* ©a« ?ffiof)lgefaUen ah einer febönen ©egenb,,

an bem ©efange ber Sercbe, an ber Srauetbtrfe, att

bem grünen, im OBajfer »ieber bargeßeßten Ufer/

on einem 5D»onbabetib, ba« ßBofjlgefaßen an beit

tffienbungen unb bent ©eriufebe eine« Sache«, att

ben lußigen SBeitbungen unb bem Stoitfcberu bet

©bgel, an graufenooßen geifenbangert , ah bem
£erabpurje eine« großen gluffe«, am Ungemittcr»

SDiefe« Oßoblgefaßen i|l reine« ©efebmaef«#

tortbeil, wenn e« itgenb eih folcbeß giebt; unb b'et,

in ber föatur, fijrirt ftcb ber ©efebmaef, ber übet
bie (Schönheit menfcblicber iprobucte ben Sluofprucb

thun foU.

3cb fann bähet feinem/ ber pcb eine« guten ©e»
flCbmacf« toetpebern miß, einen anbern Siath geben, a(«

baß er bem glüßetn ber tßatur fein ©ö« bfne. ?Put

Jttürbe ich babei noch annterfert, baß ficb ber ©efebmaef

ItiCbt hetbeitreiben lägt, fonbern baß er hie, or<er frei#

toillig fönimt* ©er ©efebmaef unb bie mtrflicbe unb
imgefünPelte Qeropfanglicbfeit für ba«©cböne in ber -Pa#

tur ip oon aßen ©eelenoermögen, bie in ben fahren bet

3ugenö erroacben, ba« lebte. 3tber toirb bie« an fic$

mußt»
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toafjrgetjoiiimert gaben, wenn er ftcfc nl$t Ü6ct fi<^ fcibjf

gctäufcgt gat. gebärt weit megr baju/ bie 9}atut

fcgon jufinbert, alb ba§ man in einem empftnbelnben

Qiomane gclcfcn gäbe/ wie bec #elb mit feinet ©eliebtert

im sBtanbfcgein fcgmacgtete/ wie et bie ©rabgalmen füg*

te, reelle bec gug. feiner ©öttiu äettteten gatte, »ttb eü

nen Sperling liebfofete/ bet igm ton feinem SDtabcgen

gcfcgtcft worben ttat. Ser ©efegmacf ift wie bie Slüi

tge, bie ficg nicgt eget einflettt , al$ bet Saum bie gegb*

tige (conftttaitj erreicht gat. SRan niug fein £ecj bet

OBagrgeit lauge gcbffnet, uian mug manchen Äampf mit

beu cigcnnügigeu Steigungen rügmlicg geenbiget, man

inu§ lange gebaut gaben/ ege man überhaupt etwa*

me^t alb 2lnnegmlicbfeit/ ege man Scgbngeit/ unb ba$

einfach (ie Scfcbnc, bab Segone in bec Statut ter|lcgert

unb finben fann.

Stabil bem Umgänge mit Statutfib&ngeiten bringt

bie tertrautcScfanntfcgaftmit ben iflrobucten bet menfcg*

lid)en $unfl, bcn ©cfcgmact jur Steife. 3$ fliege aub

bicfec klaffe jwat fein tieucreb ifunjiwcrf aub
; allem

icfe gäbe bcn Seifall bet Äünftiec auf meinet Seite,

wenuicb bei biefem Staunen an ntc&tb weiter beitfe, alb

on bie SSBcrfe bet griecgtfcbcn $unjt. <£b gicbt bet

ilcfacben ticle ,
aub benen fict) begreifen lagt/ warum

bie ffünjtler fetneb 3agrguubettb igrc ffljerfe neben bie

sffierfe bet ©riechen Hellen bütfcn/ warum man alfo bef

Raupten barf, niAtb fer> fo fcgbn, alb bie SBcrfe bet

©rieten. 3® will aber gier nur bewerfen, bag jtcg in

bie SarHeDutigen ber Zünftler gemeiniglich etroab/ unb

manchmal fegt viel tou bem eontentionellen mifcgt. 2Bet

fauit j. S. angebeta/ wo bag reine $3ogIgefatten an ei»

«er SRojartifdbeit £>per anfange, unb wo alfo bab unrew

0« ©efcgmfiefburtgcil auf'g&ie, weiches einet Stelle/ eit

Digitized by Google



22 $Wer «Brief*

her Nrie / wer<$e« »ieHeirtt bet ganjen £)ptt beäwegen

SBeifaH giebt, »eil ber Sompowft gerabe bie 6timmnng,

gerabe buä coneentionC'mÄßige btt 3cit«lterß rrnf ? <£in

©jann toon ficberm ©efcbmacfe * macfet ben 3«(ftming<ri

bet beliebten k2lngelifa Kaufmann ben Botwurff baß fie

bem SRcbegefcbmarf gemäß gearbeitet finb ©egen biefe$

Urtbeil einee €in$igen SRanneä »irD man ftuncert Um
t&eile con oermeimltd>en Rennern jufammenbringen fön*

nen , welcbe , ofene ee felbft ju wiffett ben ©emdblbett

btefet £ünftlertn gerabe um beenden fo »iel Seftöuljeit

beilegen, weil Die Äüuftlerin bei €on»ent.on ljulb;gtef

»eil fie ger-ibe Die <?cife Huf, ren Welcher fogat ber

größte tbeil unfrcr Printer beflotfctn werben fann. —
£)a$ Urt&eil über bie flntifen iti oon bu fer ©efafjr ber

Betirrung frei S)hu ber qrieetifte Süntiler bem »er#

WfriWten ©efcbmacf feine« 3e t Iter« tut Opfer gebracht,

fo würbe, ba jener fnlf.be ©efcbmacf mit ben Urfactcit

bie i!jn betoorgebraebt bitten, terfcwunbeti fron muß,

gerabe fooicl alä fein 3e«t«lter «u* 3tr,hum fcbbneg an

feinem SBerfe fanb, bemfelben gegenw&rtig mangeln,

©efejjt bubet, baß in ben grieCbifcben sjRuffetn auch wirf#

lieb etipaä conPennoneUe« anjutrejfen roAre, fo würben

Wir in unfern Jagen boffelbe erfennen/ unb eon unferm

Urteile aa«fd»ließen firnnen ; ba wir im ©egentljeif bei

bem Umgang mit ben neuern, befonberd mit ben neueren

^unftprobucten in ©efobt finb , bie Sütbtigfett btt ®e«

febmaef« nod) fpaier unb febwerer ju bebaupten , inbem

Wir immer mefjr lernten , bal bloß conpentioneUe für

wahre tScboubm $u halten

!

©rle*

•) ©d)iUev in einer bem nr f;rffe berXljalia, i?s3, eingtrücf/

ten »bbmiblung über bub £rbnben«.
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©rlecftlfcbe Puffer gnb eS baber, blc ich $ut ®Il-

bung beö ©efebmacfS oorfcfclage. Sie ©cb&nbeitert ber

^liabt ftnb noch unerreicht, unb man fann gegenwärtig

noch »on Römers SBerfcn fagen »aS ^or«3 non ihnen

|agt, ba§ (ic unjettrennlicbe ©cfä&rben burcb$ geben

ft?« faßten

.

SaS Jalenf beS tfunglerS ty\§t <5<ttte, S)arch

©enie werben alfo non SRenfcben fcb&ne ffierfe berborge#

bratet, b. b folcbe, bie ihrer gorm »egen gefallen, ©o

ausgemacht eS iff, bag eS in bar Siatur , befauberS im

©ewädhSreiche febbne , öießcicht tooflenbet fefeone Singe

giebt, fo ge»t§ unb etflarbat ifl eS, bag bie fctfanenSRa*

turbinge nicht baS ganje 9ieich ber ©chbnl;eit auSma*

eben, unb bag bie 91atur bein SRcnfcben noch manches

©efebne barjugeden überladen bat- Sie l^atur bringt

hiettfidjt fein X^i«r bernor, baS bem 3öeal einfö fa^nett

*£^iercö boflfommen gleich fäme. @ie bringt aber ganj

gewig feinen tlienfcbcit b«t»ot, ber baS 3beal bet fchbt

nen SRenfehbeit forperlich bargrßte. £ier fängt baber

' baö Sfieid) ber flung an. ßQaS bie SRatur bieUeicht nicht

iDotyte, baS glaubt ber 9Renfcb ju fönnen, bie SRcnfch»

heit nämlich in; ber fcb&ngen gorm batjugeflen. Sa$

©ebict beS tfiinglerS ig baber bie SRenfchbeit. £ier,

Mttb bächgtnS in Satgeflung ber tbierifchen gorm fanit

er mehr leigen, als bie SRatur leigete, in allem anbern

bleibt er hinter ber SRatur. Jlem 9Rabler famt feinte

ganbfcfcaft bie ©cbonbeit unb geb^afttafetf einer natu»

liehen geben, fern Sichter bie greuben ber 3abrS|eiten

fchbner beftngen, als »tr fle in ber SRatur antreffen.

Slber ein SRablet bon ©enie »itb fetbnere menfcbliche

^brper bacgeUen, als bie üiatur fie b«»otbungt, ein
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$>i<hf«r fatm bie Sffenfchheit feinet fchifbettt/ als fTc 0»
(Erfassung jafolge »ft*

£>ie ©eelenfraft, welche bet Händler in bet Dar«
fteßung anwenbet, i|t bie (Embilbungöfcaft; bau 93erm&*

gen Sorffeßungen wißfuhrlich jufommenjufegeu. £)ie

SXegel, nach welcher »t jufammcnfegt, t|t Die ©choiiOeit,

eine Sorfießung doh »«lebet et feine ISefchreiouttg ma*
<&en/ bie et aber m feinem äßerfe bar(Men fann. £ue
ffierfchiebenheit bet Mittel, bureb Welche bet Jfünftle*

batfleßt, macht feinen wefentluben Unterfcbieb in bet ©ai
<&e. Der Sichtet fchilbert mitßBotten, bet $ilbhauet

mit »irflic&enf bet SRablet mit fchembaten Äotpern*

3ebet muf baS Talent bet febönen Darileßung, b. b»

©enie, befi^en- ©enie berät bähet in bet ©ptadje bet

gJbilofopben etwas ganj anbreS, als in bet Sprache bei

gemeinen Gebens ,
inbem man f»er bemjemgen ©eme>

auch wohl biei ©enie beilegt , ber ctel gäbigfeit jum siet«

wen bot- £>»«fe gä&igfeit berät bei ben SPbilsfopben nut

üRopff ober gutet Äopf. SLßer glücflicb in bem Umgang

mit TDabrbetten ift , eS fep nun baf et folcbe erfuibe

/

entbeefe/ obet baf et bie von anbern erfunbeuen leicht

fluffaffe, behalte/ ftcb ju eigen mache unb anwenbe, oet

helft ein 93?ann bon $opr. Äetbnitj, (tuler, £amt
bevt finb bafser Slännee von Ä'opf u«b nicht non ©enie s

©enie abet hotte ^omct> prcpiteles, $eupig
, unb bie

©lebtet/ SRahlet unb ISitbbauer bet neueren Stationen*

— <ES i|Hem Xabel wenn man Den erffern / bie feine

sprobutte bet fefeonen Äunfi, (welche »orjugeweife bie

$un|t berät) liefern fonnten, ©enie abfpncht/ unb biefeit

baS Xalent bcS Kopfes nicht beplegen fann, ba fie feine

SBahthetten erlauben, wie jene, fonbern eS ifl Uuterfa;ei»

bung jweier Xalente , bie feht boti einanbet betfehteoeu/

«Mb/ in ppriüglKhtni Örabt/ vielleicht in feinem SWen»

9* a fch«»
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f<$en |ttfammett bereiniget ffttb« ©eibe ®aben leiffenbee

«Renfdbheit gleich gute ©ienfte. £>hne einzelne «Wannet

ton »iffenfchaftlichem Xalent würben Wie gor manche

©equemlichftit be$ gebend entbehren, unb ohne «Wannet

ton (Benie würben tt)ir weit roher unb thierifefcer fepn.

«Wan thut bähet wohl t>on ben UJrobucfen bte jebee

liefert, (gebrauch ju machen, au$ Hewtone (Schriften

hie ©enffraft ju bilben, unb butch 2Uoy|lo# fich rüh»

ren su laffen.

/

VI e u n*

«
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‘"^üenn man unter <5<ntÖlung weiter nie&td bertfe(>f,

al$ bte Sffiirfung einer inneren Sbätigfeit, unb unter

f^ßnöcln biefeä ffiirffamfetjn ttac^ einem inneren ©rune

t>t, fo fann man nitfct nur ben gieren , fonbern felbfl

Öen tppanjett/ ein Jgianbeln beilegen. £)a$ $3acf)fen ber<

feiten , j. ©. itf SEBirfung einer £&ätigfeit, bie ifjren

©runb in ber typanje fclbp bat. ©iefeö wirb beutlicb,

wenn man ba$ SBac&fcn ber <PPanje mit bem ©rbßer*

werben eineä ©teineä bergleicfet. 2ln biefen bängt fic&

son außen Materie an , bereinigt ftcb mit t&m nach

mifc&en unb mecbanifc&en ©tfe&en, unb bergrbßcrt bie»

burd) feine ©affe. ©an legt bem ©teine felbfi nictf

lat geringpe me&r bon Bntfjeil an feiner Sergr&ßerung

bei/ alö bem toben äußeren Stoffe, ber ft# an bem

Stein anf)angte<

/ $ § ®»
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®o {(l ei ntdbt mit bcm 5Ba*fen ber tyffanj«. ©i«
fit mi*ff »Pti innen berank unb bringt ju btefer 91bfl*t

ben (Stoff, mit mel*etn 0« fl* t>rrgrb§ern mitl , erfl in

fi* hinein. 6ie ma*ff na* anbern ©efegen nid blofl

na* *emif*en unb me*anif*en, fle organijtrt bm
®toff. £)er ©runb ton aßen bcm mai bic «pflanje tfluf,

um fl* ju n&flren, liegt alfo in iflr feibfl.

Um beimiflen legt man bet tyflanje einen Ericb

|Um SBa*fen, $ur Staflrnng u. b. gl. bei. Sföatt uerffeflt

alfo unter bcm SBorte £ricb ben in einem £)inge uow

flanbenen ©runb ber ainmenbuitg bei Sßermogeni tflatig

ju fepn , unb jmar auf eine beflimmte QBeife tfjätig ja

fepn. SDiefer leflte (Sfjarafter einer uui ^rieb unternome

menen S&ätigfeit faßt fl&rer in bie Slugen , menn man

feie £anblungcn ber Jfliere betrachtet, mel*e »on biefen

fammtli* nur aui Trieben unternommen merben, ob es

gleich bei genauerer Slufmerffamfeit an* an ben tflätigen

Slcufierungen ber 3)flanien gefunben mirb. Unter ben

^anbluitgen ber Xfltere ifl aber bie beflimmte 9ii*tung

feer Sfldtigfeit am auffatlenbften bei benen, mc(*e ibrett

^unfltrieben jugef*rieben merben. ®o beflimmt au*
feer ©ebrau* ber SKuifeln ifl, mel*e bai Xflier »** 55«*

tregung fe§t, menn ei frifjt, roenneifäuft, menn e$

fl* begattet, fo iflbo* bie ©eflimmtfleit ber ©eroegung

no* meit bemunbernimürbiger, bei einer JRaupe, bie ifl#

»en €ocon fpinnt, bei bem2lmcifenl6men, ber feine tri*#

terfbrmige ©rube in bie (Erbe grabt
,

bei einer Sföenge

mäufeartiger Sfliere, mel*e fl* ju ihrem 5Binterf*laf«

»orbereiten, bei ben ©ibetn, bie glei*fam fleineDrt»

f*aften anlegen. £ier flnb bie 21eu§erungen ber

tigfeit fo beflimmt, bafj man pcrfu*t mirb $u glau*

feen, biefe Shlerc Baubeiten mie bie 9J?enf*en, b. fl.

fle
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fte hätten 23orßeBungen oon bcm, »a$ fte machen

wollen.

f

£)ie$ laßt fleh aber nicht annehmen. ©etin, hätten

bie $hi«re SorßcBungen oon Dein/ »a$ fie ju ©tanbe

bringen, fo hätten fte ©eelenoermogen, burch tveldbe fte

Im ©tanbe »ären , au$ ber $f)ierheit hetaueijutreten.

©ie finnten ihr ©efchäft oeränbern, finnten fteft baffcl»

be etleicbtcrn, finnten Grfiinbungen machen, u. f. n>.

S)a ffe biefeö nicht tffun, unb im Verlauf fo oieler

hunberte nicht getftan haben, ba ein 21meifettl6»e heuti»

geö £ag$ nichts mehr unb nichttf weniger thut. alä»a$

ein 2lmeifenl6»c »ot ein paar taufenb fahren gethan

hat, fo fchliefjt man, baß bie befiiinmten, regel> unb

^wertmäßigen Jpanblungett ber $&i«e nicht nach 33ot*

fleUungen unternommen »erben, obgleich bie beftimmte

SKichtung ihrer Shätigfeit einen in ihnen torhanbenett

©runb oorauOfegt, unb »eber au$ ben ©efegen ber me»

thanifchen, noch ber chcmifchcn, noch ber orgaiiifchenSRa»

tur erflärt »erben fann.

2)er ©runb bemnacb, »eichet toon bet beßimmfen

Stfcfetuttg ihrer UfjdtiQfcit in ben 2h*«rcn oorhaubett iß» 1

iß ein Xrieb, unb »aö bie Sbiere t&un , fep eä noch fo

linfllich unb noch fo oerwiefeit, baju leitet ße betXrieb.

©ie bringen älfo bureb ihre J&anblungen ffiirfungen het«

oor, »eiche mit Slbßcht unb Ueberlegung unternommen

fetjeinen, »eiche aber nicht wirtlich bamit unternommen

fepnfinnen, »eil bem Spiere, auö anbern ©rünben,

baö Vermögen eine Slbßcht ju oerfolgen, nicht bcigelcgt

»erben fattn.

«über auch ber SDtenfch, ein SBefen, welche^ ber 23or«

ßeBung einer äbftcht fähig iß 1 unb «Ifo biefer gemäß

$ 4 han*
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bnbelnfann, battbelt nicht jeber$eit auf biefe SIrt/ fett*

fcertt bau beit ebenfalls aus Sneb, £)er SRenfd) bat aU

fo auch Jrieoe. iSn (£rwad>ff nen ift nun frcilict) nicht

fo leicbt ju entfcbeiben ob fle aus Jrub b‘>nbeln wie bie

Sbttre, ober ob cta> s andres, was ich halb anfübrett

»erbe, ber ©runb ihrer £..nbluugen i(t; bei Smbern

«bet fann fut ben ertfern gaü beflo leichter entfebiebett

»erben. 3}aS Smb nimmt halb nach feiner ©eburt bie

Stuft bet $föutter, unb «erhofft ficb SRabnwg, es bei

tocgi feine ärme unb Seine u. f tu. Suocrläßtg weiß

boffelbe noch nicht, waS eS bamit will, bag eS (e ne

Wusfeln in Bewegung fe&t, bag eS ber SEBarje ben

SRunb öffnet/ Dag es bie 3Bar$e mit bet Sunge gegen

ben Daumen brüeft, bag es fcblmgt u f. in. Unb Do$
febeint biefeS ©efcbdft fo abßtbtlicb unternommen $u fepn,

hoch iß es fo jweefmügig, boeb iß Die Bewegung . »ei*

cbe baS Sinh mit feinen Äörperroerfjeugen pormmmt,

fo beßirauit.

$D?it junebmenben fahren werben bei bem5)?enfeftett

ber J£>»nbiungen auS blogem Sriebe weniger. Der jtna,

be banbeit weit weniger ans Srteb, a!0 ber <?üuglmg,

ber Jüngling weniger alS ber Stiabe, unb ber «D?ann

Weniger als ber3ünglmg 3n &«n 5fl!«nngalter banbeit

ber gefegte, nernünfttge, benfenbe, überlegenbe Wann
trieber weniger ans £cieb / als ber einfältige ber bU}i»

ge, ber leibenfcbaftlKbe, unb man fann, wie icfc übe«

jeugt bin , annebmen , bag ein ©tab non 6eelenfultut

möglich «ft, ber bem SDJenfcben jebe feiner Jpanblunget*

ouS einem anDerti ©runbe als auS blogem $rieb oorju*

tiebmen erlaubt, gooiel iß wcnigßenS gewiß, bag mit

ber Entfernung beS SKenfcben bon bem 3ußanbe bee

Sbierbeit/ ber J^anblungcn uuS blogem Stiebe wenige«

»erben.

£>e«
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«Der jmelfe ©runb nämlich, auä welkem eine #anbt

lang unternommen »erben fann iß öas -begeorcii Sia»

herfiebt in ber qjfecbologie unter biefem 'Jluöbrurfc ben

3ußanb beti ©emütbtf, in »elcbern »tr blog burct) untre

SSorßeflung beitragen , bag ber ©egenßano ötefer tOor*

fteflung »irflid) »erbe. €m begriff ber j»ar fetn iß,

ber ftCb aber, »enn man mit tbm genauer befannt

»rb, recht gut benfen lagt, unb in ber flnwenbunjj

»icbttg tff.

3n bem Säße nämlich, bag ein borgeßeflter ©egenßanb,

er fen gegenwärtig ober ab»efenb,un$ uicht ganj »Different

ifl,»oflen »ir ihn bter(jaben,»oflen W jr j^n mit und bereini-

gen, unb— iß er ein bloß m&gltheö nocb nicht »irflichbo«

banbeneöSing — »oflen »ir ihn »rflich machen ; ober

»tr (heben ihn ju bemühten, tf>n »egjufhaffen , fein

gntfteben ju oerblnbern. Den erßern 3ußanb nennen

hie »Pfipcbologen Segebrcn, ben jmeiten, ba$

nbfd?euen. Unmittelbar auf biefen 3ußanb tritt gemci#

nigltcb Da$ Rändeln ein, bab 2ln»enben unfrer Äräfte,

jenen ©egenßanb entmeber mit unb ju bereinigen, ihn

hcrporjubringen , ober i&it |u entfernen, ju bernichten,

ba$ (£nt(ief)en bejfelben ju berhinbern. So lange »ir

noch nicht banbetn, un& blo§ begehren, fo lange »irfen

»ir noch nicht, aber »ir wolicit boh banbcln,

»oUm hoch »irfen. So oiel nun unfre "OorfleUuiig

baju beitragt, bvi§ Der ©egenftanb butch .$>anbetn»icf#

lieh »erbe, fobiel bat nufer 5Sege&ren Qlntbeil an ber

«ffitrflicbfeit biefcö @egenßanbe$. $Lß-t$ 'Bnt&eil an bet

Süicflicfcteit emeä Dinget bat, ba$ iß jum 2bcil Urfa*

che bon biefem Dinge ; folgli<h «ft unfre 'Borßeßung in

hem 3ußaube betJ -Scgebrcnä in ber £bat Urfache, obgleich

nurjumtbrilUrfachean bem&rgenftattbe bcrumbe&Begeb»

renöreiUen oon unöhurch^nbeln »irflich gemacht n>itö.

<P 5 SB«*
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®ag je&t bom ©egebren benterff mürbe, tag gilt

ebenfaflg bom ©erabfeheuen. ^obiel mir fcurcf) blofieg

ffiordeden, unb bor ber roirflichen Slnmenbung unfrer

Kräfte beitragen einen ©egendanb ju entfernen; jn ber#

ntdjten; feinem gntdeben jubotjufommen, fo biel Sin#

tbeil bat bag bloße ©ordeßen an ber <fti<bte;idenj, an

ber (Entfernung heg ©egendanbeg, fobiel ift bag bloße

©orftelkn Urfacbe bon ber ©erniebtung u. f. t». bei ©e*

gendanbeg gemefen. ©letbt ei bloß beim ©egebren unb

beim ©erabfeheufn, fo entfielt jmar, in bem erden gaff

ber borgefiellte ©egenftanb nicht; im jmeiten gaß mirb

er nicht entfernet, nicht bernichtet. SSRan f&nnte habet

fegen ; ba feine «ffiirfung erfolgt; mÄre auch feine Urfa#

che oorbanben gemefen; bag ©egebren unb ©erabfebeuett

fei) alfo nichts mirfltcbeö , man fbnne bureb bloßem ©or#

feilen Urfacbe bon etmag mirflicbem fepn. Slflein, ich

mürbe auf biefen Stnmurf antmorten, baß unfer ©egeb#

ren unb ©erabfebeuen niemals ohne ffiirfung bleibt#

menn ibm nicht eine anbere mirfiicfce Urfacbe entgegen

mirft. Sntmeber befinnen mir ung in bem Slugenblnfe

ba mir banbeln rcoHeit, anberg, unb ein neueg ©egeb*

ren f>tbt bie SBirfung beg hörigen auf , ober bag sföaa#

unfrer Ärdfte reicht nicht bin bag ju leiden, mag mir

leiden moüen, mag mir begehren. 3“ beiben gäßen
mirft eine mirflicbe Urfache unfrem ©egebren entgegen#

unb man fann nicht fagen; baß megen nicht eingetrete*

ner 'üirfung, bie Urfache nicht borl;anben gemefen, ober

büß bag, mag oorbanben mar

,

nämlich bie ©egierbe#

ober bie ©erabfebeuung, nicht mirfitche Urfache gerne#

fen fet). Siichtg mirft bem geuer fo entgegen, alg bag
SBajfer, nnb man debt feinen Slugenblicf an, bag in ein

fleineg geuer gegoffene SBajfec für bie Urfache bon
bem ©erlbfcben btefeg geuerg ju halten- (Eben fo me#

*ig f«nn man aber fagen, bag SBajfer fei) gar nicht Ur#

fache
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fache / b. 5- f&nne überhaupt feine 9Birfung auf bab

geuer hereorbringen/ wenn man eine fleine Üuantität

«©affet in ein großeb geuer gießet. 3fn biefem gafle er#

Ufcbt bab geuer nicht, eb gebt aifo feine SBirfung !)«*•

bor. Sab fbmmt aber wie ®ie wiffen, baher, weit

fine anbere Urfacbe bem SBaffer entgegen Wirfte, welche

bie (wirtlich aber nur furje 3eit unb in einem fleinen

Staume) eingefretene SBIrfung beffclben wieber aufhob.

Siefe bem SCBaffet entgegenwirfenbe Urfache war ber ho*

$e @rab ber Jjiße , bie Wenge beb geuerb. SBäre bie#

fe Urfache nicht gewefen/ fo wäre/ wiejebermann über#

jeugt ift, bab (Erlbfchen beb geuerb burch Jpinjugießen

beb fffiafferb/ gewiß erfolgt.

SBir fbnnen baber fageni wab ber Wenfch begehrt/

bab gefcbiebt/ nur muffen wir bie (Sinfcbränfung hinju-

fegen, wenn bie golge beb Sfcegchrcnb nicht burch eine

anbete Urfache aufgehoben wirb. Allgemeiner unb para»

bojrer fann man fogar fagen, ber SDlenfch bringt burch fei#

»e SSorffeDungen wirfliehe Singe beroot/ »oraubgefegt

nämlich/ baß feine anbere wirtliche Urfache bie SBirfung

feiner Sorfteßungen aufhebt. Sen Begehren nnb burch

feine SJorfießungen Urfache pon wirtlichen Singen fep»

(wirtliche Singe ^«rtootiubringcn) ifl einb unb baf#

felbe.

Begehren ober Sßerabfcheuen ifl alfo babjenige/ wab

bei bem Wenfchen »or jeber feiner mit 95ewußtfepn un#

fernommenen Jjanblung eorhergeht* Sab £anbe(n aub

©egierbe ober aub Abfcheu iß gerabe bab ©egentheil ton

ber £anblung aub Stieb ®cr bloß aub Stieb hanbelf,

bet weiß nicht wab er t$ut, fo regelmäßig unbjwetf#

mäßig er auch ju SBerfe geht; wer aber aub Söegierbe

ober aub Bbfcheu ßanbelt, ber weiß gar woßl wab es

tfat,
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tgut / benn «v bringt eben burcg feine Jjanblmtg ba$

teroot/ waS er oorOeUt/ unb waS er beroocbringen

ttiö.

£>aS Begehren unb SSerabfdjeuen ift feinem ®e#

fcfcfcpfe unferS SrbbobenS ju 3:f>c»l worben # als bent

sffictt fegen. SS liegt nach unfrer Beurteilung ein Bure

{ug in bem BegebrungSoerm&gen, unb fo oft mir gier»

out Siücfficht nehmen, fegen mir baS gtringfte menfcgli*

che Sßerf, über baS fünßlichfte ^robuct beS SgiereS.

Sin Bienenjlocf ifr weit füntfltcher, weit jweefmäßiger/

wet bequemer eingerichtet, als bie Sßognung eine#

©rbnlanberS. Sitten 2fugenblicf lang fegt unS bie @e#

fducflichfeit ber Biene in Srflauneit; fie fegeint mef>e

5Ser(ianb ju |>aben ^ als ein ©rbnl&ttbec* Äaum aber

bebenfen wir/ baß bie Biene bon bem allen / waS fie

macht/ nichts weiß/ baß ein blinber £tieb in ihr wirft/

nnb baß fie, genau beferen/ nicht fünfHtcger iff/ als

baS ©chwein/ welches nichts a(S eine flache ©rube ju

machen oer|ie|jt, fo iß bie «XaucgbilKe eines Sronlan»

berS ein SReißerOöd gegen einen Blenenßocf. Senn
bet tStenfch fugtfe auS/ waS er »orfleßte/ er t(jat/ wa<
er wollte; biefe jjütte ifl fein «ffierfj jber Bienenßocf

ober tfl baS SBerf ber 3?atur, welche bie güße ber Bie»

tte nur als 2ßcrf$eug braucht. £>aS SBaffer/ baS eine

©cglelfmügle treibt/ barf nicht ßolj auf bie feginen

Gtaljlarbelten feint, welche auf ben bttreg baffelbe b<#

wegten ©teinen polirt werben. Sie Biene muß arbet»

tat, fie muß ihre 3eDcn jufammenfegett/ unb muß fie

fo jufammenfegen; bee SKenfcg fann bauen unb nicht

bauett/ fann fo unb fann nnbers bauen/ je nachbem ec

»otfießt/ je nachbem cS igm beliebt.

SDie
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Daß S35fge|jrcn unb baß Berabföeuen tÜ nun

baß, maß, wie ich Oorhin bemerfte, bei bem ®ienf<hett

an bie ©teile beß Xriebeß treten faim, unb treten fott.

SDer SQfettfch fann bielc feiner Triebe, er form jüe oiel»

leicht alle In SVgterben' unb abfcheu oerwanbeln, unb

in eent ©rabe, alß er bieß tbut, entfernter oon

bem 3ufton&e beß Xbswtf / unb bie ©tißung eine« a*>e#

bärfmffcß wirb ©ocbe feiner SS.ibf ©in Äitib befrie/

bigt blo§ feinen Xtieb, inbem eß nach Nahrung fchreif,

unb bie 3Hufi feiner Butter nimmt, ©ß bloß

mie baß Xb’tr* ©-ß n>tU nicht trinfen, fonbern eßntug

trfnfeft ©ß fottn ftct> nicht turücfhalfen, wenn ihm bie

©ruft geboten wirb. Der ©twichfene begehrt bie Stab«

rung, er nimmt babcr ouß einem ^ewegungßgntnbe bie»

felbe $u fid). ©r halt fß J. für Pflicht fein geben $u

erholten, barum ij?t er. Die fÖotfieUung oon Pflicht

ift eß alfo-in biefem ftaEc , beren ©egenftanb er wtrHich

macht, ©ben fo hanbelt berjeiiige bio§ auß Xrieb, bee

in einem 3uffottb oon Skfinnungßlofigfeit ftc^> gegen ct<

nen Angriff auf fein i'eben pertbeibiget ©r firdubt ft$

mit Jr?dnben unb $ü§en, er wenbet dies an , um ben

gjjorber ju entfernen, ©in Slnberer , un 3uftanbe bet

»oOfontmenen <Scfinnung tbut baß nämliche, er tbut eß

ober auf eine enbere 2lrt, er bonbeit nach SQorfteßung.

Slucb bießmal fann j. ©. ber ©ebanfe an bie Pflicht bee

©elbfterbaltung ber ©runb fepn, auß welchem er einen

Angriff auf fein geben jurucffchldgt. 3ener bonbeit auß

Xrieb, biefer begehrt, er begehrt eine pfiic&tmdjjigc

Jrjanblung unb thut (ie.

®ie fehen ouß biefen ©eifpielen, mein greunb, ba§

In biefen beiben gißen beß üßcgebrenß, nicht bie (Spei*

fe, nicht baß geben, fonbern bie Pflicht begehrt würbe.

Daß $fiichtmdj?ig< war ber ©egeiifianb ,
welcher juerfi

burch
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touccf) bU Vorßcttung, foöiel eß burcb bitfelgefdbehM

tarnt ,
uttb bann burcb wirtliche Anwenbung btt Kräfte,

bereorgebtacht würbe. Sieß führt mich (u ber ©enter#

fung, baß bic ©egenßünbe, »eiche ber (JBenfcb begehrt,

nicht fo mannigfaltig fetjn finnen, alß bit ©egenßan#

De, ju »eichen unß bie Xriebe weifen »flehen. Söetr

j. ©. immer nur feine Pflicht nor Augen hätte/ be*

würbe inbcm er Speife, inbem er Sluhe, inbem er Ä&r#

perbewegung, inbem er Anßrengung, inbem er €rg&#

$ung fucht, nicht biefe perfchiebenen Singe, fonbernim#

inet nur bit Pflicht begehren. (Er würbe ejfen/ fchlafen,

ftch ergbßen u. f- ». »eil er weiß baß biefeß ihm ju (Er*

Ijaltung feiner ©efunbljeit juträglich, unb baß ei Pflicht

iß , für feine ©efunbheit ju forgen. Sie Pflid>t alfo

wäre baß, »aß |u perfchiebenen feiten Pon einem fol-

gen begehrt »irb. Vielleicht ließe ßd) gar barthun, Den

SKcnfch begehre gar nichtß anberß ,alß bie Pflicht?

Siefee Schluß »flrbe hoch ju poteilig, unb jifgut#

mflthig fepn. Hßein, mein greunb. Sßenn man ba$

©piel ber ntenfchlichen Steigungen unb Sßünfche, unb

baß Heben betrachtet, in »elchent ßd) jene äußern, fo

finbet man wenigßenß Dreierlei ©egenßänbe, welche be,

gehrt »erben , unb beren ©egentheil Perabfcheuet »Irb»

Ser Wenfch begehrt nämlich«

i) See ülngenehme. Angenehm iß baß, »aß bett

Sinnen in ber (Empfinbung gefaßt. 3# habe itt

meinem borhergehenben ©riefe ©eifptele einer ein«

Jigen Art beß Angenehmen angeführt, nämlich bef#

fen, »aß ben fbrperlicheu (Sinnwerfjeugen wohl*

thut. Siefe Art beß Angenehmen iß porjüglich ge#

febieft, ben Sontraß feßen ju laßen, »eichen baß

Angenehm« mit Dem Seinen macht, Allein eß iß

nicht
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ttit&t bie einpge 5lrt oom Angenehmen. 3ebe An?
wenbung unferer tfräfte gefaßt, unb biefeg SBohlr

gefoflen Ift eine Art beg Angenehmen. Son bem
<5pielen ber fleinen Äinbet mit errett gingern an,

hig ju bet Anprengung beg Denfen« fann man 95ei-

fpiele tiefer Art pom Augenehmen pttben. £)a$

5f 1 n b lächelt über bie gelungene Bemühung feine un«

bcbülflichen ginger nach SBißfüljr bewegen ju f&n*

nen , unb ber SKat&ematifer perliehrt fic& in feinett

Abpractionen, unb würbe bag Vergnügen, wag
er babei genieß nicht um bag eoflpimmigpc (Jon?

cert hingeben. £)aß wir bei ber Bewegung unfre»

ginger, unb bei fe&r »ielen Aeußerungen unferee

grafte fein Vergnügen mehr wa&rne(jmen, tag
beweist nur, baß wir, an pärfere Sieifce gewinnt?

bie geringeren nicht mehr achten. 9Ber lange franf

gelegen hat, unb nach überpanbener franfheit att

bem @tocf in ber @tube wieber gehen lernt, bec

ftnbet in jebem 6d)titt, beit er fhut, bei bem febeg?

maligen Aufheben beg gußeg ein Vergnügen
, junt

überjeugenben 93ctveiö , baß wir im gewöhnlichen

greubenraufch biefeg fleinere Vergnügen nur nicht

achten , ob Wir eg gleich wirflich genießen.

2fnbem ich nun behaupte, bag Angenehme fep ein

©egenpanb beg »egeßreng , übernehme ich feineäwegg

ben ©eweig, baß jeber, ber bie Jpanblungen augübt,

pon welchen ich 95eifpiele anführen werbe, fie bloß beg»

wegen gethan haben muffe, mctl pe angenehm Pnb,

foubern ich behaupte nur , er habe fie aug biefem ©run*

be unternehmen formen, weil ich finbe baß bag ginge?

nehme em ©egenfianb bee Begehren« für äße SOfenfcbert

ip, ob eg gleich/ feibfl nach meiner Erfahrung, nicht

ber einjige ip. £)enn , abgerechnet, baß eine Jjanblung

auch
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\

auch bie «TBirfonö be$ bloßen Jriebetf fetjit f&nnte, fanrt

fte auch bie 5Birfung einer anbetti Art üon Begehren

feijn, f.lö beg $ege()renä angenehmer ©egenjidrtbe.

• \

derjenige begehrt ba$ Angeuehme, b. h* baS ftni

genehme i|i bei bemjenigen bie SSorfteflung , beren ©e*

genffanb er bureb feine «Borjfellung »irfticb macht, »elf

eher um beä fBergnügenä wißen h«u&elt, baä ihm feine

£anbiung bringt. Unter biefer 93orßeQung fann nu»

fehr fielet begriffen fet>n. ©Jan fann effen, trinfen,

feblcfen, in ©efellfcbaft gehen, Jdnje, (Eoncerte, unb
sOpern befueben ,

bloß unt beä 93ergnügenö wißen, »eie

cbee ’man »on biefen Jungen erwartet. SDfan fann fo#

ga natbbenfen, man fanti biefe ober jene feiner ©ec#

lenfraft anffrengen ,
»eil man in oiefer Anftrengung Ati#

nehmlicbfeit fünbet. ©?m fann ben Armen (Buteel thu»,

man fann $ßirt»en unb Ralfen befueben, um baä ’Set*

gnügen ju genießen, »elebed mit bem Aufftheilen ber

ßPoblthaten uerbunben iff. ©elblf harte, gefihtliebe,

fcbauerlicbe Anßtengung ber fbrperfräfte fann man um
ternehmeti , »eil bao Vergnügen , baä mit biefer 2in»

flrengung tterbunben «ff, ober auf biefelbe folgt, für

großer gehalten wirb, alä bie Unarniehmlictfeit, »elcbe

biefelbe begleitet. 3<h habe, mo icb nicht irre, in einer

ber altern mebteinifeben gcitfcbritten eine Srjdhlung ge#

lefen, in welcher berichtet »icb, baß ein SRenfcb fich

IWifcben ewige ©tühlei Me er in feiner ©tube befeffig#

te, mit ©triefen unb fetten fefl einwicfelte, unb bie#

fe bann fo fehr jufammenjog ,
alt! er nur fonnte, »eil

er, nach feiner «öerßcbcruiig, einen uitauöfprecblichen

2iei$ bureb biefed £)rücfen feiner SDfuöfcln unb Sieruen

en pfanb. ©ein Vergnügen brachte ihn einfl bem Job
nahe, mbem er bie ©cblmgen, bie er geff rieft hatte,

nicht »über aufmaegen fonnte, uub Daä äJergnügm,

ba«
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M ein gewiffer $>bucf auf bie Serben btnltfa^te , ba«

burcfc, ba§ biefet 2>rutf $U lange bauerte, in ben heftig*

ffett ©c&merj übergieng. <£r fcfcrie in biefwt erbürmlii

eben 3u(fanb um 4>ulfe r uhb mu§te feinen SXefttrn mit

©cbam unb ©rrbt&en ben fcfjanblicben Jpang ju «inen»

fo ungeW&&nlic&en ©imtenreij, uitb bie «Wittel, bur<#

»eiche ec ftd& biefeh »etfchaffte, gefiebert. — 3fn6effeit

i(i bieftc abenteuerliche SBotlüfilmg hoch nicht bec grbgi

te in feister 91« gtwefen. ©enn nuc »or jw?i ^a^eert

»urbe in (Englanb ein OTtiftfer ba$ Öpftr einer no#
Jefa^eboQeren 9lrc bec «EBoDuft. 2biefer Soßfopf bieng

fle& f&rmlich an einem ©triefe auf, nahm aber ?eute i

jc$ f bie i&m nach wenigen 9Jugenblicfen wieber abf^nif#

ten. X)a$ halbberfchwttnbene unb wieber jürüeffebrenbe

leben, bie unterbrochene unb nach unb nach wieber &e*

ginnen&e Verrichtungen ber f&rperlichen SSerfjeuge/ beti

urfachten ihm, nach feiner Verftcherung ein folcheg 2?ew

jnügen, ba§ er bie ©efahr, in welche er fleh begabt

bie iSngft, bie juoertäfig, wenigffeng mit ben erffert

Uerfutben »erfnüpft War, bagegen für nichts achtete.

Jfaum war er abgefebnitten , unb Wieber jur Veflnnung
unb ju Kräften gelangt, fo Wicberbohlfe eC ba8 feltfae

me 9Bage(!ö<f. €t t^at bieö einige 3eit (attg, unb $u
;

»eilen meljrmalö hinter einahber, bis cnblicb einmal

bie QSci^ülfe feiner leufe ju fpat fant,unb ihre Hoffnung;
baö leben in ihm wieber jurüeffehren ju fel;cn, auf InW

»er unerfüllt blieb,

Sbiefet @rab be$ £änge$ jut SBotftifl — benti htart

hennt einen auägejelcbnet flarfen ftnnlicben @cnu§/
SSMufl — fann meiner Meinung nach nicht ü6ertroffert

»erben. SDenn man fann an ben ©innengenufl nicht#

höhere# wagen, al# baö leben, unb man fann ba# le»

Im nicht fiürfer wagen, al# auf biefe 91«. &cr innere

& SiMlf
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Slußfpruch «wirft tiefe sSBoOüflfitige f ter ^Jfncholcge

aber tarnt ifytt JolU;eit alß oollfommeneß Beifpiel sott

bent »aß Slnnehmlictfeit ifl, unt wie flarf tie Regien

te teß ‘Stenfchen aact) 2imu(;mUctfeit »erben lann, braut

eben.
/

£)b nun gleiß tiefer, unb auch wohl mancher nie*

bete ©rab beö £angeß/ 2Jtmehmlichfett (Cergnüjen/

©mnenreij) ju fucbtn, auß einem gewiffen ©eftchtßt

punfte betrachtete »erroerflich ifl, fo ifl toct baß Begeh*

ren beß Angenehmen felbfj nichtß weniger, alß unrecht

unb flräflicb, fonbern eß ift eine (Eigenfcbaft ter menffy

lieben Statut. Der ftrengfte SJtoralifl wirb tem SJtann

t»on attfirettgenben nnb überhäuften ©efchäften erlaw

ben , unb unter Umftänben fogar gebieten, fleh einem

unfchulbigen ©innenreije bann unb wann ja überlaßen/

in bie Sombbie ju gehen/ um ju lachen / ein ©laß ftäri

fenben unb wohlfchmecfenten SSein $u trinfen/ fieft in

einet bunten ©efeüfchaft ju jerjlreuen unt aufou&eitern/

mit einem sffiorte , ftch Vergnügen , fich ©innenreij ju

»etfehaffen. Die Statur beß SKenfchen bringt eß mit

ftch, baß jete Soberung/ welche fte tf>ut befriebiget »ew

be, unb barunt barf tie Steigung ju arbeiten/ unb bie

Pflichten beß Berufß ju erfüflen/ ben Jpang |»r 6ln*

neniuft jwar einfehränfen , fte barf eß aber nicht barauf

anlegen, ihn ganj ju unterbrüefen , tenn bie Statur

»iß/ baß er befriebiget werbe,

Dajj ber £ang jttm Vergnügen/ ober, in bet ©pro*

(hebet «Pfochologen ju reben, baß Begehren beß 2lnje*

nehmen, ber menfebheben gtatur eingepflanjt fep/ ifl

auch betraue ju fehen , weil er fo außgebreitet ifl ©an

fehrt bie Beobachtung nicht feiten mit Slbfcheu non ben

SDteufchen weg/ bie nur um beß ©enuffeß wißen geboren

l«
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|U frptt fc^einett. Wan erftaunt ü6er Me ©ebanfenlo*

flgftit, welche, mitten in Der «efeUfc&aft arbeitenbec

SÄenfcben, fo »ielen «Begüterten ei möglich macht, ofleg

nur nach Dem ©cnuß ju berechnen, atlei nur um bei

©enuffei willen $u tbun. @ie effen unö trinfen
, nicht

»eil fie hu^ert, Denn fie »arten felren ober nie auf
hai f&rperlicbe $eDärfniß, fonbern »eil Die Reifen
unb Die ©etränfe angenehm flnb. ©te laßen aUei, »
nbtfjig fit, Durch flnbere für fich thun, Damit fie 3eit

unb «Kufe galten, ju genießen, Sie zeugen jfmber, um
ju genießen, ©ie galten ihnen jpofmeitfer unb ©outicr*

nantmen, fie fleiben fie prächtig, um mit ihnen ju pn &*

len , unb für Üeute t>on Lebensart unb ©efebmaef ju gel*

ten, benn biei befrtebigt ihre (£ite!feif , unb Die $efrie*
'

bigung einer feibenfebaft tft angenehm. 3fnbejfen muß
man ja nicht meinen , baß biefer £ang jum ©enuß $oU
ge einer 93erf(t)limmerung Der SDIenfcbbett fep. £iiefec

ho&e ©rab bei J?nngei ift ei aflerbtngi, Der jf>ang felhfl

aber ift ei nicht. SJJan trifft ihn auch bei roßen, itt

fleiner ©efellfcbaft lebenben, unb uicßti weniger aii

üppigen Elfern an. Sßelche 3nfel ober fffiäherbemoß#

ncr haben nicht ihre Sänje, ihre Spiele, unb anbere

grgbgungen, bei Denen fie fich oon Dem ©cbweiße Den

ihnen ihr Sebeniunterßalt foftet, erhöhten? <£me be-

trächtliche (Seihe non Saßren (jinburch, in Dem erfiett

3ugenbalter, ifl ferner Der 9?eij, welcher Die 2Jn»en<

Dung unfter Äräfte hat, beinahe unb oielleicht bai eine

jige. »ai uni jur $h4tigfeit treibt. 3ßenn gleich itt

biefen 3«hren Der ©runb jur nachmaligen SSerberbniß

ber COtenfchen gelegt »erben fann
, fo fann man bo#

nicht annebmen, baß bie üttenfeben febon in fo jartern

SUter öerberbt genug wären, etwai beinahe jum emjie

gen ©egenfianbe bei ©egehreni ju machen, »ai matt

nur Durch Sluiartung baju machen fann,

öt 3)
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2) Daß ©utc ift bet jitoette ©egenjtnnb beß menfefc*

lieben QVgehrenß. 3<b habe febon bei mehrern ©e#

legenhetten bemerft, unö icb bitte Sie» mein

greunb , bieß ja nicht ju öergejfcn, ba§ icb unter

bem ©Uten bloß baß moraUfd) ©ute »erflehe, baß

man auch baß f
baß bureb bie

DJflicbt gebotene, nennt, gragen @ie mich um
ein Uterfmal biefeß ©Uten, fo fann icb 3f>nen ^*n

beffereä angeben, alß bie AHgemelngültigfeit- Daß

ift gut, tvae icb je&ermann nie ©efetj »orfebret#

beit fann. 2ßer baß ©ute begehrt, ber begehrt

aifo etwaß, maß jebermann begehren fottte , unt)

fcic ’HUgeineingülttgfeit ber ^an&lung tfl ber ©e<

genflanb, roelcber »orgefielit, ttnb im S&ege&ren

bureb 23orflettung bewirft wirb-

<£# ifl mit bem ©egehren beß ©Uten eben fo, tote

mit bem ißegehren beß Angenehmen SOtan begehrt tm#

mer nur (£inß unb baffelbc, wicwofjl bei nerfcbtebcnec

Sßeranlaffung. 9)?an forgt für bte «ebürfniffe beß 5?ör#

perß, man arbeitet, mau ergibt fkb fogar, »eil cß

iPflicbt ilt für bie gortbauer uiib für bie J^eiterfeit um

ferß 3uflanbcß ju forgen. Daß befonbere aber tfl, ba§

manfo fchmer begreift, wie ber Wenfcb baß ©ute be#

gehren rinne. £>a§ er baß Angenehme begehrt , baß

febemt eben barauß begreiflicb ju fe*)n . weileß angenehm

}fl, weil eß Vergnügen macht. Daß ©ute aber giebt

feine «Bortheile, ifl oft mit 'Bcrlegenheiteu unb ©efebwer#

ben oerbunben, uttb ber OTenfcb foflte baffelbc natürli*

eher Qöeife begehren? Die Neigung jum ©Uten foUte all#

gemein in ber menfcbltchen SRatur unb etroaß mehr alß

€ntbu|üacrouß einiger liebcnsreurbigcc ^«broarmer fepn?

3*
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3fch merbe hinauf anfmoeten, mein greunb. Sa
tdj aber meine 'Jlntroort torbereite, Wenn nh torhertott

etner brüten 2lrt non ©egenfiänben fpccdjc / roelche ber

SDtenfcb natürlicher ißeife begehrt , fo erlauben Sie mir>

biefe Beobachtung toran gehen su laffen. Ser Sföcnfch

begehrt nämlich auch

$) bad nü5hd>c. SRüßlich lü«{jf atled, mad tote ju

unfern 2lbjtchten brauchen fbimen. Sa biefe '21b*

ftchten fehr mannichfaltig , fefer roechfelnb ftnb, f*

ifi ed gar nicht |u termunbern, bag nicht jebec -

ton und bad begehrt, mad ein 21nberer begehrt/ ja ,

ba§ mir felblt heute etmad nüßltch ftnben, mad un«

tor acht Sagen unnüije mar. ©ernig aber, unb

burch bie gemeinften Beobachtungen beiiattigt ified,

$ig mir bad taugliche begehren, b h- w c bet»

.©egenftanb, ben mir ald nüghch torfhllen, burch

bte SßorfteUung mtrflich ju machen fuchen. See

Sljircnom mirb faurn non einem neuerfunbenetx

gerr.rohre hören, melched bie bidherigen an jmeef*

tnägiger Sinnchtung übertrjft
,
fo mtrb er mit bee

SßotjMung beffelben ben Sßunfch terfnüpfen, eine«

ber gleichen ju beftfcen, meil er ftch unb ber Sßijfem

fchaft Taljen baton tcrfpricht. JJluf eben bte 2lrt

»nirb ein fchmirmerifcher Öchaggräber aKed anroen#

ben, um ein Buch ju erhalten, ton bem man ihn

»erjtchert, bag ed erprobte, unb ihm noch

ganj unbefannte Borfchrtften, mte man echä*

ge ju heben hat , enthalte. <£incr mie mic ber fln*

bete, h&i ben ©egenftanb für nüglich, unb begehrt

ihn. Beibe begehteu alfo bad Sßügüche.

Siefe Sirt ton Begehren ift fo allgemein, unb bad

Süßliche ift fo unbejmeifelt gemig ein ©egenftanb bed

JBegehreud, bag ich 6ie nicht mit mehreren Belegen

0. 3 ju
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ju biefer SSeobacfcfung auffealten reiß. 916« b.16 barf
id) uufet unbewerft (affen , bag man 6« be in SRügltcfeen

ttcdj mit treu iiiefererem 3tccfcte fragen barf, als bei bem
©Uten, Warum eg ttr SKenfcfe begehre. 9)?an flieht $u,

bat? baß ueuentbecfte oortreffitche gernrofer ber iHßrof

nomie bie rt>ict tiqfien £>ien(ie leifie, welcfee Dienfle lei-

det aber bie iftronomie felbfi? warum ift benn biefe

5Si|Tenfcbaft felbft etn®egenftanb beß ©egehrenß? «Sie
erbcot ben menufeiKfeen ©eifi, fagt man

, fte flürt auf,

fir (eigt bie ©tfebpfung in ihr« ©rbpe.* Diecbt gut.

€Diüti f.intt aber weiter fragen, weltfern SBertb bie 9luf»

flärung, bie (Etnßcfet in bie Weite ©cfehpfung habe? ober

mit anbern2ßorfen, ob ficfe fein febfeerer ©egenftanb ftn*

ben laffe, um beffen willen allrß bieß begehrt werbe?
Sfcfe jweiße gar mefet, mein greunb, bag @le auf^bief«

gragen eine 2J?enge eon Slntwortrn bereit hoben werben;
erlauben Sie mir aber einen ülugenblicf, anjunehmen,
©w wollten ober fbnntcn mir nitfet befriebigenb antwor»
fett. 34 frage ben ©efeaggriber, naefebem iefe ihm
jugegeben h«be, baß erwähnte 93ucfe fep für ihn Sugerß
püglicfe, unb alfo begeferenßrtmrbig, ob er aber feine

$unft felbfl, unb warum eß fie für nüßlicfe falte? 3$
nehme an, er fefce fein Wigtrauen Weber in meine §ra#
ge noefe in meine €inf?cfeten, unb ich ftnbe, bag er mir
faum etwaß antworten fbnnte, alß biefeß: baß Selb,
baß man mit fo wenig gRüfee erfeift, feo wohl fefernügi

Hefe, unb barum fep auefe feine Äunfi nü$[icfe. „ünb wo*
ju mag wohl bieß ©elb nüfclicfe fepn.“ „!D?it biefent

©elbe, antwortet er mir, fbnnen ©ie ficfe taufenb (Er*

g&ßungen berfefeaffen. ©ie fbnnen alß ein groger Jperc

in ber «ißelt feerumreifen, fbnnen tfutfefeen, ^Jferbe unb
Gebiente halten, fbnnen ficfe Eanbgüter faufen, fbnnen

herrlich unb in greuben, bei «Binterß in ber ©tobt, beß

©out»

I
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©ornmetS auf bem ?anbe leben, ©ie brauchen geh nichts

|u öetfagen, waS nur baS J^ers begeht.»
s

,

3e§t »erbe ich gewahr, ba§ biefer ©cfeaijgt&ber ein

aufrichtiger «Kann ifi. £r gcftc^t mit, ba§ baß Set»

gnüjjen baS lefete 3icl feincö BegrebenS fei). ^un ift

mit bi« Sßüfelicbfeit öeS ©elbeS, bie SRüfelicbfeit feinet

Äunft unb jenc$ BucfeeS ganj begreigicb, unb ich bbre

auf ju fragen.

2>it TRä^Iicftfeit bet Slgronomie werben ©ie f<tn>er»

lieb mit fo leistet ?D?üf)e batthun fbnnen. Denn bag

bie 9lgtonomie auf bie ©cfeiffatth, bie eebiffarth auf

ben @enu§ beS EebenS entfebeibenben Hinflug habe, bag

bemnatb bie Slgronomie auS eben bem ©runbe ju feba#

feen fei) r«W mein OTann fo eben feine ©ebafegraberet

fcbäfcenßroertb fanb, baS werben ©ie wohl nicht bebaup»

ten «oüen; unb i<$ mbebte auS Sichtung füt jene 5ßif<

fenfdbaft, ©ie auch nicht biS ju biefem «ugerjlen treiben,

«ffiic »ollen habet gegenwärtig bie ©acbe unentfebieben

laffen. SRur fooiel werben ©ie mit ,
wie ich baffe ,

ju»

gegeben f
bag eß ju wünfefeen wate, man mbge lieber

einen anbern haltbaren @runb bet BegehtungSwurbtg»

feit bet äfironomie aufgnben, alS gegeben/ bag man

feinen angeben fbnne, ober bag bet ©enug, bet, wie*

wohl feb« mittelbar, butcb ge erleichtert werbe, bet ein»

lige begteigtcbe ©tunb »on bet SUgtengung beS ülgtoe

notnen fep.

«leb finbe einen ©tunb bet BegehrungSwürbigfeit

beS glichen, in *em©ut»; benn ich werbe gewahr,

bag übet bie Behauptung: etwas ig begebtungSwuw

big, wett eS ju bem ©Uten führt, hinaus, geh eben fo
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«froaö ift nößfich, »eil eg ju bem Angenehmen führt. «*«
Unb nuti/ mein greunb, bin ich im ©tanbe, ba fortju*
fab«n, woichoorhin abbrach, um bet Beobachtung#
fea§ betSÄenfch auch bad «Häßliche begehre, «JMaßju ma*

34) fyabe oerfprochcn ju unterfuchen, ob ftc|> auch
^nftn liege, baß bet «ß?enfch bad ©Ute begehre.

I) iw* ©ute ifl nid;t eiitetlcimit &cmnü$lic$>ett,
SBenn ©ie fragen , ob biefer obet jenet ein recht*
fchaffener 9)?ann iff, fo fragen ©ie nicht, ob et fa
|u hanbeln uerffeht, wie feine Abfichten cd erfober«
(fbnnte er bad, fo wären feine Jpanbiungen uüq# -

ltd?) fonbern, ob et ehrliche Abrichten höbe, unb
ob et erlaubte SKittel anwenbe, tiefe Abftchten ju
erreichen, ginbet ftch eined »on beiben nicht bei
ihm, fo ift et fein reebtfebaffenet ©?ann, eg (le|e
mit ihm übrigend wie ed wolle. ffienn ©ie fra*
gen, ob ed gut, ob eg recht fei)/ eine gefunbene Sa*
ehe bem gigenthümer nicht wieber ^uffeHen, fa
Wollen ©ie nicht wiffen, ob man etwad mit bem ge#
funbenen anfangen fbnne, ob ed nüßlich fet) etwad
ju ftnben, unb baffelbe gegen ben Söiüen bed gigen*
thumerd ju behalfen, fonbern 3hrc gtage hat einen
ganj anbern 3«halt. @ut unb nüßlich ifi nicht
einerlei. £>amit, baß bet 3)?enf<h bad Süßliche he#
gehrt, ifi bähet noch gar nicht bargeihau, baß ec
auch bad ©ute begehre,

*

t) £>nd ©ute ifi nid)t einerlei mit bem Tfngenc^
men, «Hichtd fann unangenehmet fei;n, ald greun*
be unb finbet, Vermögen unb Seben ju oerliehrcn. ;

•^iee ifi biefer gaU. gin Sfann wirb unter Be#
brohung bet Sobedftrafe t>on feinem SSorgefeßtcn
ungehalten, ein falfct)ed3eugniß gegen einen Anbern

abju#
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«bjulegem ©oß er biefeS thun, ober foß et bern

Scbcn unb allem, njaS ihm lieb iß, entfagen? £>er

innere 2iuefprucb »erbietet ol;ne aße 55ebingung ein

falfc&cS 3eugnifj abjulegen, unb ber gfiann ßanbelf

redjt, (feine £anbiuhg iß gut,) reenn er baßeibo

perreeigert. SDiefe Jpanblung fann über nimmer#

me^r angenehm fepn; ß? erreeeft ©c&recFen unb
€ntfe§en, felbß in ber (Erjahiung, 0ut unb ongei

nehm iß alfo nicht einerlei.

Unb bod? begegnet bet? tUenfcf; bc« Gute. $$
»erbe biefen ©aß nicht bamit barthun, baß ich jeben auf
fein eigenes Sehen terreeife, unb ihn frage, ob er nie ei#

nen hungrigen fpeiSte, nie einen ERothbürffigen unter#

ßfigte, nie einen 5D?enfcf)cn auS Se6enSgefahr errettete#

nie ein gefunbencS Out jurüefgab, ebne trerher ju bet

rechnen, ob er ©chaben ober 3iugen, ob er Vergnügen
ober ©c&merj babeihabe, ob er ftc& geßeben mäße, er

habe jeber3cit einen anbern OcreegungSgtunb gehabt, /
als ben Oebanfen an baS pßichtmaßige (an bieOüte)
feiner £anblung, ob er ßc& geßchen muffe, ber Oebanfe
«n bloße Pßicbt , fep nie ber SxreegungSgrunb feiner

J&anbluqgengemefen. SRein; eS mürbe jubringlich fern,

ein folcheS Sßefenntniß abjufobertt. Slber bas barf ich

ton jebem Spanne »on SBefinuung erwarten, baß er mir

jufleße&en reirb, man foUe gut ßanbeln, ber bloße @e#

baute an Pflicht foUe hinreiebenb fepn , in rorfommen#

ben gäßen pflichtntäßig *» hanbeln, man falle, reent*

man fann, einem ßRenfcbcn baS Seben retten, gefegt, baß

man auch »orauSgefehene Unannehm(i$feit ßieoon habe,

ber bloße (Bebaute, baß eS recht fep, foUe hmreithen ein;

gefunbeneS Out bem Sigenthümer jurücf $u gehen, ge#

fegt au$, baß nicmanb um unfern gunb reiße, unb baß

Ö. i man
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man baß ©efunbene ju ©eflreitung ber nothfeenblgflen

Eebcnebebürfnijfe anwenben »olle.

€ß ifl in bem ©ebanfen an Pflicht, an pfllcfttmäßi#

ge #anblungen, an Saß ©ute, mc^t6 wiberfprecbenbeß;

er läßt fleh alfo benfen. Unfer ©ewußtfepn fagt unö fo»

gar, er fode für unß ein©egenflanb beß ©egebrenß fepn,

efi muß bem ‘föjenfchen baher auch mbglicb fepn, ihn jum
©egenflanbe feine«! ©egeljcenß ju machen. <£ß muß al#

fo m bet menfcbltcben Siatur liegen, baß baß ©ute eilt

©egenflanb beß ©egehrenß ifl, gefegt auch baß cß bei

biefen ober jenen SRenfchen, nicht immer, ober oießeicgf

gar niemals wirtlich ein folget fep.

Der tftenfd) begehrt alfo bnß ©ute, unb wir hae

Sen S»<mit ein 3meiteß , auf welcheß baß SRügllche bep*

gen werben fann. Sie legte Antwort auf bie jjrage

Aber baß Mögliche, maroorbin: baß Angenehme. Sie

Slüglnhfeit eines Singeß war barauß begreiflich , baßf

cS jum ©enuß fährt. 3Ran wirb nun oon anbern Sin*
gen fagen ffennen , ihre SftigltcSfeit feg barauß begreif#

lieg, baß fle bem ©Uten befbrberlicf) flnb. Senn bei bei*

Sem fann man nicht weiter fragen. Siegrage: warum
ift baß Angenehme ©egeuflanb beß ©egebrenß, unb bie

grage: warum ifl baß ©ute ©egenflanb beß ©egebrenff,

haben ihre Antworten in flfib felbfl. tüe ifl fo. Sie^

ifl bie Antwort. Saß baß Slngeneljme angenehm unb
feegcSrungßmörbig ifl, baß empflnben wir unmittelbar,

unb baß fleh nichtß h&Sereß unb begebrungßwürbigereS

Senfen läßt, alß baß ©ute, baß ifl ebenßfaßß unmittel#

bar gewiß. <£ß hat noch niemanb gefragt, woju ei

nüge gut unb rechtffihaffen ju fepn, unb wer fo fragte,

wirbt nie eine Slntwort erhalten, weil fein Sftenfch ei#
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weit Bwecf benfen fann
,

$u »el*em bag ©ute alg ©jf.

tel biente.

©enn man nun fragt: wie t|? bagjenige 6efctaffet>/

Wag bet ©enf* na* ber ganjen (Einrichtung feineg 33e«

flebrunggoermbgeng begehrt? fo ifi bie 2lnt»ort: eg iff

ein 3u(fanb beg ©obloerbalteng unb beg 93ergitägeng.

€in fol*er 3ufianb ifi baber ber b&*fi« ©egenfianb beg

menf*li*en ©egebreng, bag beißt, ein ©egenfianb »eie

eben ber ©enf* jebegmal »enigfieng mittelbar begehrt.

Senn felblt bag Begehren beg 3!ü(jli*en barf nur genau
genug beleuchtet »erben, fo ifi eg ni*tg anberg alg ent*

»eher bag Begehren beg Slngenebmen ober beg (Buten,

©an erhält fein £eben entmeber um länger genießen ju

fbnnen, ober aug «Pflicht, ©efefct eg febone ft* jemanb

um feine gamilie länger ernähren $u fbnnen
, fo wirb

man bei biefer Ülnt»ort ni*t flehen bleiben, fonbernmatt

»irb »eiter fragen, unb jener »trb in feinen 2lnt»orteti

julefct geliehen muffen, baß er in ber (Ernährung feiner

fjamilie entmeber Vergnügen fin&e, ober baß er bamit

«ine <Dfli*t bejable. Q3ig auf biefen «Punct fönnen ihn

pernünftige fragen treiben; »id man aber »eiter ge«

b«n, fo haben bie fragen fo »enlg einen @inn , a(g bie

9lnt»orten, »e(*e auf biefelben erteilt »erben.

2)er3uflanb, ttel*«r bert»tgebra*t »erben »örbe,

wenn bie Kräfte beg ©enf*en eben fo »eit rei*ten,

alg fein SPegebrunggbermhgen, ifi bon ben alten grie*i>

f*en unb romif*en «Pbilofopben ims |)6d>fle (5ut ge«

nannf »orben. £)ie§rage aber, »ie biefeg bä*fa@ut,

»enn eg not ung bargefadt »ürbe, bef*affen fepn »er.

be, »ermicfelte fle in £treit«gfeiten. £)ie (Epifuräer be«

baupteten, bag Slngeuebme, bag Vergnügen ftp bag

$&*fa ©ut, unb hielten bafär, felbfi bie Sugenb »erbe
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nur um beSmißen auegrübt/ weil biefe <ila»fifcung $ew

gnügen bringt. So richtig e» nun fmlid) ift, Da§ Die

SugenD einen fii§cn fcobn in Dem SJewußtfepn feint

crföUt ju haben, gewährt/ fo febr rerDient in (?rrvägung

gezogen $u werben ; bat? viele OTenfcpen gar nicht fähig

((Deinen Da» ngenehme Der iugenb ju fühlen Sern

Palleten Spieler macht Der ffiewinn, welchen ihm fein

SNtrug verfcbajft/ mehr ^reuDe , al» oa» Q3eivuBtfei)n,

nicht betrogen , fonDern at» em ehrlicher üRann gehanf

• heit ju h“ben. Stta« aber Die wtchtiglie <£inroenDung

gegen biedre Der (E-pifuräec iß, fo würbe Derjenige

thbrigt unD unvernünftig f>anbeln , Der ein grbjjere»

fßergnügen Dem Heineren aufopferte. ©cfejjt nun, e»

fanbe (ich ©elegenhett/ tm fliüen, einfamen Sßalbe einen

SDienfcben, Der biel ©elD bet ftch (>at , ohne 3eugen unb

©hne ©efahr Der <£ntOecfung/ $u ermorben/ fo würbe e»

nach jener (Borauefefcung vernünftig fepn/ biefe» suthuit.

•Denn/ gefegt auch - Duft Daß ©rähltche tiefe» SföorDe»

einigen Utt tt f> tu Die 33rufi De» ßttöcDer» brächte/ fo ifl

fctefe Unannehmlichfeit ganj gewiß eine ßlemigfeit gegen

hie vielen unabfehb-ren 35ergiuigungen/ Die man (ich mit

heiu erbeuteten ©elbe machen fann. 3 di fehe nicht/

mein greunb, wa» Der fonfeguente (Srpifuräee h,etal,f

antworten fonnte. 3nöfff‘‘» t|l Die,fe Folgerung ein 33«

weiß/ Daß Die SSorauefeßung Der örpifuräer/ Der SDienfch

begehre Rieht» als Da» Sßergnügen, unD Diefe» fer> Daß

hbchlte @ut Deffelben/ falfch unD unrichtig tft.

Sie Stoifer behaupteten gerate Da» ©egenffieil.

$a<h ihrer Ueberjeugung begehrt Der ODtcnfch nicht» al»

2ugenD/ unD XugenD war ( in Dem Sptteme Der Stoi*

Uvi Da» hbchfie ©ut De» fDtenfctjeu. (£» gtebt gar fein

ffiergnugen / fagten ftc/ al» Da« SBohlgefaUett an Der

HugcttD/ man eißäU hah« D« Oer Si«ht|chi»lfeuheit Da»

2Jer*
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©ergnügen gfeichfam mit in ben $auf. — Üluch biefec

Schrmeinung muß mon, wenn man unpärtheitfcb iftr

ttMberfprecten <Eß giebt üBergnügen, welcheß gar nicht

mit bet Xugcnb in tOerbirtbung licht/ eß giebt SJMfoeH

gn&gen , welcheß unmittelbar auß Der 3feübtfcbaffenbeit

entfpringt, unb giebt fogar ein SSergnügeit am üatfer.

SB.« hat 5 . QV baß ©ergnflgen an einer fcb&nen 21uöfi4)t

mit ber Xugenb gemein ? <£ß ift in Slücf auf biefe

gan$ gewiß inbijfcrent ob eine fchfcne Sanbfchaft einem

€D?enfcbcn Vergnügen gewähre ober nicht» SBollen ©ie

«in $eifpiel 00m SSißuergnügen , weite« unmittelbar

au« ber Dlccbtfc&affenljeit entfprinat/ fo benfeit ©ie ftch

ben SRann ber bureft 9lußficbten auf (Ehre unb Sieich*

fbum , burch baß flehen feiner unerzogenen 5fmber nicht

bewegt werben fattn , ein iljm abgefoberfeß falfcheß

3eugni§ ju geben, unb jegt eben f>inße&t/ ben i&rn ait<

gebrobeten Xob ju empfangen. (Eß giebt feine Art dou

S& itterfeit beß ©efüljlß, welche nicht in bem 5*Ufen öie*

feß COiönue« lebenbig feph muß. tOiitleib mit feinen

Jfin&ern, furcht oor bem Xobe, «Beradjtnng gegen fei*

tie ungerechten Siebter, baß ©efüfjl für ©erechtigfeit

tinb Wenfchenliebe, baß fo fcbrecfl d) oerwunbet wirb —

*

oüeß bieß muß bie ©eele eineß folcbcn Oianncß in bie

tieffte SBehmuth , ttt unaußfptcchlichen ©chmerj berfee

§en. (Eß iff wahr/ boß ^ewtißtfepn beß geblichen iff

ein (Jjegengebicbt gegen btefe fofteru&en ©efüljle; nach

bem iDlaaßtfab Oer (Gefühle berechnet, ifi eß aber unenö»

lieb fchwacb, unb jeber würbe ben ©enttß, ben er um
ter folchen Q^ebingungen Don feiner Xugenb hat, gerne

hingeben, um Damit bie Schmerjeu, bic er habet em*

pftuDet , Don fj.t> ju entfernen , wenn er nur nicht bie

Sugenb felbft bamit fahren lafien müßte. — £)aß aber

baß t'after« felbit fogar Keige hat, batfon giebt bie €r*

fa^rung atie iage ^öeifpieie» £>er Betrüger freuet pch

. ,
. fei-
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feiner ?ift/ ob fte gleich an feine ^etrögerei erin«

nert, unb felbfl 6er ©fraßmräuber, wenn er oerbät',

tet genug ifl, fann an manchen Sftocb mit Sergnügen

jutücf beuten.

Ci iftalfo eben fo unrichtig, baß bi« Sugenb bai

h&<h#e @ut bei Cftenfcben ftp , ober baß ber Stenfch

»eifer nichti begehre/ ali 9te<htfcf}aff<nheit. 'Rein. Der

SDtenfch begehrt 5ugenb unb Vergnügen. Cr barf ß<$

biefei ohne Crrhtljen gefielen , benn bie Statur bat bie«

ft (Einrichtung getroffen ,
unb ber ©enuß bei Sergnü»

geni ift an unb für jich felbfl eben fo wenig eine ©ünb«

gegen bai moralifche ©efefc, aii er ein Serbien# ift.

I „ y

Sugenbiunb Sergnügen iftalfo bai, wonach bei

Stenfch unaufhörlich firebt, unb bai höcblte ©ut bei

gjtenfchen hat jwei Seftanbtheile. Son biefen jwei $ti

ftanbt$eilen tann ber'Stenfch burch eigene tfraft ,
Cinen

»oflfommen erreichen , ben jweiten aber nicht. Ci liebt

nimlich in ber tfraft bei Stenfchen, unb er hat, feinen

eigenen SöiUen auigenommen, fein Jjiinberniß $u befte*

gen, baßer »oßfommeu tugenbhaft fep. Die Dugenb

erfobert feine tiefe unb gelehrte Cinjtcbten , fonbern nur

SOtuth* Ci giebt gar feine Jpmbermffe ber Dugenfy

benn fie fhnnen inigefammt überwunben werben. Diel

fen erften unb »ornehmlten 95eftanbrheil bei (j&cbfun

©uti realiftrt alfo ber Stenfch ganj allein, nnb ei ift

feine eigene ©chulb, wenn er ihn nicht beftgt. Den

jweiten aber fann er nur jum Xheil, nur in einem fleinen

*Staafe ftch felbfl oerfchaffen. ©iücffeligfeit, b. h einen

hleibenben 3uftanb angenehmer Cmpfmbungcn ju erhalt

ten, bai fleht nicht in ber Stacht einei ©terblichen. 9Bil

fönnen ei bahin bringen i baß feine ©ewiffenibiffe uni

nagen, baß wir uni feint Sorwürfe über $urjf»chiigfeit

unb
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unb Ü6er beit unerwarteten, unangenehmen Erfolg unf*

»er Unternehmungen ju machen haben, wenn wir und

^enntniffe »erfchaffen, unb Jflugheit anwenben, fo »ief

in unfern tfrdften fleht; wer fann aber mit aßet $lug*

|>eit »erhüten, baß ber Jpagel ihm feine gelber »erwüße,

baß ber £ob ihm feine Eltern, feine Jfinber raube , bag

«r felbfl burch fchmerjhafce $ranfheiten heimgefucbt wer*

be ? Der jweite Beilanbtheil be* h&chßen ®ute* hdngt

dlfo nicht »on un* felbfl ab. 3$ werbe nicht* bamibec

haben, mein greunb , wenn (Sie bei fortgefeijten 9lach*

benfen über biefe äßahrheit, bie 9latur auf einer 3nfon<

fequenj anjutreffen glauben
, unb e* mit ihrer fonßigen

ffieieheit nicht übereinflimmenb ßnben faßten, baß ge

bem Sftenfchen ein Bebürfniß g ib , ohne ihm ba* 93er«

mhgen ju »erleben, biefe* Bebürfniß ju gißen; baß ge

ihm eine Blöße ließ, an welcher er fo leicht ju »erwun«

ben iß, unb baß ge felbfl ihn fo oft an biefer dteße »er

*

»unbet. — Biefleicht unb hoffentlich wirb fpäterhin

biefe nicht unfcheinbare 3nfonfequenj gfih in 5Sei*heit

oußöfen laffen; je$t tgtin die mol;l, baß die nicht leug*

tun wa* 3N 2lu0en fehen.

Urlauben werben (Sie mir wenigßen* ben Ueber«

gang ju betreten , ben ich hi« J« ben nachfolgenben Un*

terfuchungen gebahnt ßnbe. (£* ßricfet ftch bet ber Un*

terfuchung über ba* menfchliehe Begehrung*»erniögen

ein Problem jufammen, ba* nähere Beleuchtung »er*

bient unb ben ffiunfch abfobert, eö möge aufgelöst wer*

ben. Da* @ute, welche* ber Bfenfch , bet Beobach*

tung ju folge , begehrt, iß etwa* fo einfache*
,
jarte*

* unb anbegretßiche*, baß man geh über bie Betfuche/

biefe* gactum begreigich ju machen, gar nicht wunbern

barf. 3nbeffen iß jeber biefer Betfuche fehlgefchlagen.

S)lan hat begreigich machen rooßen/ warum ber Sftenfch
'

ba*
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tag ©ute hegcljre, unb eg lÄ§t ß<$ bb# nuf blefe $rag4

feine üfntmort finben. ©ag ©ute ifl an fleh begefjrungg»

»iirbig, unb fogar ber entfernte ©runb warum mit fö

tnattcljtg gliche hä&lich nenne«. 9tach einet Slbftc^e

fragen , welche burch bag ©ute erreicht Werben foß,

heißt gat nicht wißen, wag gut iß. ©ec mettfchliche

©eiß muß hier feine ©pefulaticn fließen. ©er ©ag,

baß ber gDienfch bag ©ute begehre, iß eine ©runbwaljM

beit, iß unmittelbar gewiß.

©o$ ©egef;rcn heg Ülngenehmen fcheint in ber Sfjaf

begreiflicher, bafür tritt aber bei biefem bet gaß ein, baß

ber ?0v*nfcb nicht erlangt, wag er begehrt. ßBäfjrenb

baß ein jeber fo weit in bet Sugenb fommen fann , al$

er nur immer wiß, ßeht er »cn ber jweiten Seite bei

Segchrungsucrmegcng bem Ginbringen einer feinbfcli*

gen föatut bloß, bie ßch an ben €Dienfctjcn gar nicht }tt

fehren fcheint, fonbern , fo wie eg ihr Sauf mit fleh

bringt, ©onnctf unb Hagelwetter, 5Baßerflut(j, Grbbe«

ben, SKißwachö/ Sheurung, IjJeß unb frieg fommen

läßt, unb bie uotfjwenbigßen unb theuerßen ©chage be*

sDicnfdjcrt aufjehrt. ©ag wag ber «Dtcnfch »on ben @e#

genßatfbcU feineg ©egehrfng burch eigene Jfraftahwetw

bung fealißrcn fann, bag realißrt er, ohne etmag mehr

alg einen begriff baoon ju haben, ber nicht eiel heßet

iß, alg ein ©cfühl/ unb wag ihm beg ©enußeg Wegen,

ber ihm fo wohl beljagt, unmittelbar begehrunggwürbig,

»ag ihm alg ©cgenßanb feineg ©egehreng begreiflich

fcheint — bag SScrgnügen ber ©innen — bag wirö

ihm fo oft entriflen, bag liegt fo oft außer bem SBiM

fungofeeig feiner S\ raffe,

©ie ©eobacb füng fagt nng nur iw,ß iffc ©ie tlht

tet nichtg auf, ße macht ung nichtg begreiflich, ©ie

hat
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f>af un« hier auf eilten ©eg gebracht, her in einen «Mb«

gtunb ju führen fcheinf. <£i laßt fleh hie ei jweierlef

fragen. t£r(Htd> : müffen wir ti bei biefcr Beobachtung

bewenben laffen/ ober giebt e$ Ernüchtert ui bie menfch»

liebe ?flatur, welche tiefer bringen, al$ bie/e Beobachtum
gen ? unb 3WCiten0 ; gefegt baß ei feine tiefem Einflch#

fett gäbe, fann man hoffen, baß biefe auf Dem ©?g \

ber Beobachtung gefunoenen Unbegreiflichfeit fleh auflb#

fen werbe?

3ch berfpreche 3h«e»/ mein $reunb, Antwort auf
biefe fragen, bie Sie/ wie ich hoffe, beliebigen folf.

3eber ber folgeiiben Briefe, wirb (»Sie bem i21uffct)lufflf

udh«r bringen, fo tiel Mißtrauen Sie auch anfänglich ge#

gen ben ©eg äußern möchten, ben ich Sie führen muß.
©ihenfen Sit nur bieämal, unb nur auf einige 3eir eii

Item $reunbe 3 fjr 3ufrauen, ba er ber Befchaffenbeif

ber Sache nach/ am Anfänge feine Unternehmung 3h*
Iren Beifall nicht erjwingen fann. ©er £>rt wohin ich

©ie 511 bringen geb„enfe, liegt aßerbingg entfernt ton

bem fünfte, wo Wir unö jegt befinben; allein
, Sie

Wißen fchon , baß man mit tiefen einseinen Schritten

Weitfbmmt/ unb enblich fo weit/ baß bie Entfernung

jjon bem Orte, ton welchem wir auögiengen/ fafl eben

fo unbegreiflich wirb, alä ehebem bie Entfernung ton

bem £)rte war/ wohin wir gelangt flnb. 3lhmen Sie

nur bae Beifpiel rüfliger Fußgänger nach/ welche/ un#

belämmert um bie Entfernung tee ©rteü, wohin fle ge#

Jen woßen
/ nur immer fortfchreiten. SSergeffen Sie

fogar ben «flunft , ju welchem wir fommen woßen. Ei#

ne gar ju weite 2tu0 flcht ermübet ba$ Sluge/ unb lähmf

ben Entfchluß- 3<b werbe Sie/ fobalb wir anlangen/

freunblich erinnern/ bnfl wir br. fmb unb werbe 3h*

nenjur Erhöhung unb jur 'Probe ob ichShrgutrauen ucr#

S5 bient
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bient hohe, bie Zeichnung »on bem Söeg tootlegen
, bes

nur genommen hoben.

v 3* fonn obft 9*rief nicht oBfcfticfen, o&ne

©ie baron ju erinnern , baß icb hiemit meine pfocholot

gifcben Unterfuchungen über bi« menfchlicbe SRatur enbi«

ge, unb ben ©runbriß fchließe, welchen ich 3bnen eon

einer bet würbtgflen philofophifchen aßiffenfchaften, oott

bet cmpirifdwi pfpcbologte ju geben »erfprach. Ser

gr&ßte Xbeil oon bem, wa$ wir,ju (Erreichung beä&icbt

ficn ©utU thun finnen, befielt barinn, baß tote biegie*

be jur Xugenb in unä entflammen, unb unö immer mejjt

babin ju bringen fucfcen, baß unfer Cntfchluß gut, mo»

taltfcb richtig fep. 5Ba$ mir in biefer Jplnßcbt ju

tbun haben, baö fann un$ feine SEBiffenfchaft angeben,

al* bie empirifche ^Jfpcbologie, benn ferne aBifienfcbaft

hat bie tfenntmß ber menfchlicben SKatur jum einjiget»

©egenftanbe, alö btefe. ©ie behauptet baljer unter bet»

philofophifchen 2Biflenfcbaften einen anfehnlichen Slang,

unb ifl eine phUofophifcbe 5ßijfenfchaft nach bera ge*

naueften ©inne be« OBprteö. — ©aß burch ba$ Sttu

bium ber (Pfpcftologie aber auch unfre Slenfchenfenmniß

pergrbßert unb, wa$ fefjr wichtig ijl, baß fie fieberet

toitb , bieö ift ein 93ortheil, ber unmittelbar in ba$

toirfUche geben übergeht, unb bie ^fpcfeologie ju einer

Angelegenheit jebeö wohlöenfenbett unb gebilbeten 2Ran»

ne« machen muß.

©ie qjfochologie entbecft brei Hefte ber menfchlicbeit

©emüthefrüfte, beren gemeinfchaftlichen ©tamm matt

nicht fennt. ©er Etenfcf) hot ein (Erfenntnißoermhgett,

er hot ein ©efühloerm&gen, unb ein ©ege&rungioermci

gen. ©ae (Erfenntnißomnbaen theilt ftcfe i) ift bie

heroorbringenben unb 2) in bn« fortpflantenbe SSermii

0cn, ©ie bttborbttngenben Kräfte bringen entweber «)

um
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unmittelbare , ober b) mittelbare (Erfenntniß ßerpor,

baß Serm&gen ber unmittelbaren Qrrfenntnifi beißt «Lßjljr*

nebmungß&ermbgen ober ißerftanb, baß Vermögen ber

mittelbaren Srfenntniß ^eigt Denffraft ober SBernunft.

Daß ©efübloermbgen ifl baß «Oerm&gen SBoMgefak

len ober SDtißfaOen an bcn Dingen $u fineen, unb baß

Q3egebrungßt>crm&gen ifl baß «Bermbgen bnrdb feine 2$or»

(leüungen Urfactje oon ben ©egenftän&en btefer Sßotfteli

lungen $u fcpn.

Der 9D?enf<$ jeigt bie ^efebaffen^eit feineß ©egeb«

rungßoerm&genß in feinen Jpanblungen. €0 lange bie*

fe fo befdjaffen ßnb, baß man feine Spur eineß fennba*

ren gemeinfcbaftlicben Urfprungß an ihnen roabrnmtmf#

fo lange legt man bem #anbelnben Cbnrnftcrloi

ftgfeit bei. @0 batb man aber Uebereinlfimmung, 2Jefjn*

iicfefeit in ben ®ntfebfü|fen einet! üflenfcfcen roabwintmf/

fobalb ifagt man poit ibm, er habe einen <£l;ar«fter/

unb biefer wirb porjüglicb nacf> bem 93erbaltnifle be*

Jjanblungen ju bem ®oralgefe£ beurteilt. Der (£i><w

rafter ^eißt gut, wenn bie £anblungen fo beftaffeit

ftnb , baß fle auß Sichtung gegen bieß ©efeg gefcbebett

finb, unb fd>led>t/ trenn man tpa&rnimmt, ber

SKann fuc&e mit ber ?Dioral ju feilfcften , unb erlaube |tc$

Slußnabmen Pon ihrem unbebingten ©efe&e. 3)?an nennt

baß $?ora(gtfe$ f meieret! bie le£te, unbebingte unb nie

trüglicfee 3iicf)tfc&nur unferer jpanblungen i(f , au* baß

©efeg ber Vernunft/ unb bie Vernunft heißt alß Quelle

triefet ©efe§eß prcftiftfce Dcntunft, weil fle auf baß

praftifc&e geben, auf baß Jpanbeln beß 9J?enfd)en, bur<$

bafielbe entfebeibenben Einfluß ^>af.

Die SSernunft, welche alß Denffraft/ (alß tbeove»

tifd>e TOerminft) £hc <l beß (Erfenntntßperm&genß iff,

wirb nun/ alß Quelle beß ©efefceß, baß unß $ura ©uteit

2R 2 lefc

\
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leitet f
$l>eit be^ 5B»ege^irungöt>crm6£|e»tö , unb in biefe«

©igenfbaft Per ©rflüruitgtfgrunb eincö gewiffen 2Bohl»

gef.Uenö , welcbeö id) 3bncn in meinem nötigen Briefe

nicht ju erflaren oermocbte, meil ich in bemfelben nicht

bon bem S'egehrungsoermbgen fprecben Wollte. 33)
roerbe baher Pie bafelbfl fctyulbig gebliebene ©teile, bem
gegenwärtigen Anhängen.

©ö finbet 0* fine auffallenbe Slehnlicbfeit on bet

©inriebtung beö ^egehrungöbermbgenö, mit bet ©iw
riebtutig betf ©rfenntnißt>crmbgen$. JJiefeö befielt wie

jene«, au$ jwei jpnuptäften, auö bem Sßetmbgen bet

unmittelbaren ©t fentttntß.unb auö bem 93erm6gen ber mite

telbaren ©rfenntniß; auö bem SBa&rne&mungS« unb

autf bem Deiifoermbgen. £>a$ ^egehrungtfbermbgen

theilt ficb «n baS Sßermigen baö Slngenehme, welches

unmittelbar in ber ©a.pfinbung gefallt, unb in baSSßeri

mögen , ba$ Wüte ju begehren. ®ut ift ein begriff, bei»

man nur benfen faun. ©r reicht oiel weiter alb aDe um
mittelbare »Ißahrnehmung. Sin eine ganje ffielt »oß bfo

fer «BJenfchen würbe bte goberung ergeben, baß fte gut

feynfölleit, unb bie aBgemeinfie Erfahrung, baß bie

£ugenb nicht autigeübt werbe, fann bie goberung nicht

umftoßen. baß fie aufigeübt werben feile. J)er SDRenfch

im ^ewußtfepn bee! «BJoralgefegeS erbebt fict> olfo übet

etUeö SSorbanbene, unb erfennt ein ©efeg, ba$ hohet

ift ,
als aBe mbglicbc SSorfthtiften jum ©enuße. ©r bei

gebrt tn biefem' etmaei/ wa$ ibm ben ©enuß be$ 95er«

gnügenS jwat nicht entbehrlich macht, waö ihm aber

lieber ifl ,
alö aller ©enuß.

©ine «Oeronlaffuttg nun, bei 'welcher er gemaßt
Wirb, baß feine angeiegenftett ©ünfebe t>iel {jäher hegen

alö in ber ©innenweit, fann nicht anberl alö mit 9ßohl*

ge«
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gefallen bon ihm betrachtet werbeit. Unb Bicrauö/ mein

greunb, werben Sie bas ‘JßoblgefalleH an erhabenen

©egenßanben bon gewtfler Slrt erflären fbnnen , räm#

Itct> baS 2£ohlgcfaKen am tyimrnifd? * ober praftifd)#

fErlwbcncn. Sowie eine unabfebbare (Ebene, ein un»

ermeßlid) hoher Xhurm, unb mit (Einem 5Bortc, ein

feiner SluSbehnimg nach großer ©egenftanb, ein ©egen#

(lanb beS SßoblflefaßenS iß, fo (itib eS auch enbere

Swinge/ bei weiten man aber nichts oon großer Siuebeb#

itung wabrnimmf. 25er £owe

,

ein toSgeriffeneS $ferb,

ein wütbenber Stier, ein ben (Emßurj brobenber Seifen,

baS 3Reer im Sturme — tiefe unb atibere ©egenßänbe finb

©egenßänbe eine« weitßärferen2BoblgefalIenS,alSes bie

her erßen Slrt ftnb. SMefe ©egenfiänbe flttb (Einer ?lrt be<

SRegebrenS entgegen. SBir begehren baS Slngenebme,

unb mit bemfelben 9Cube , Q^equemlicbfeit, gurchtloßg«

feit* 2)iefe ©egenßänbe aber machen uns bange, fifcb#

ren unS auS ber erwünfebten 9iubc - £)och, gerabe in

bem Slugenblicf, ba Wir butch fie einen Xbtü oon bem,

»aS Wir begehren , feiner SJermchtung fo nahe erbiiefen,

tritt baS ^ewußtfeion , baß wir auch noch ©egenßänbe

non anberer Slrt (nämlich baS ©ute) begehren/ beßo

beutlicber betoor, unb mit ihm bie Sßortfellung bon ber

Ohnmacht tiefer bem Singenehmen fo furchtbaren, fo

nachteiligen tRatur. «25u fannß mir afleS rauben,

waS mit lieb iß, nur baS ©ewußtfcon nicht, baß ich tu«

genbljaft fet>n famt.“ t)irS iß ber ©ebanfe, ber

unS über bie ©cfab* erhebt, unb bon einem SSohigefat#

len begleitet ifi, welchem an ©röße unb (Erhabenheit

nichts weiter gleich fbtnmf. So jwecfwtbrig baher ein

furchtbarer ©egenfianb
, j. 0$. ein Ungewitter bem nie#

beten «egehrungSbermbgen iß, (bem Begehren beS Sin#

genehmen) fo jweefmäßig iß er, um unS ben »cfi& beS

oberen $egehrungSbermbgen fühlbar ju machen, um
& 3 uns
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unß inne werben ju Kiffen, baß bet ©egenftanb unftcc

feeißefien ffiünfcbe ,
baß bte £ugenb, unß nicht t*on bet

SRatur , fo ffarf unb fo fcferecflicb biefe aud) i(i, geraubt

Werben fann ; biß wir über bie fftatur ergaben ftnb, un&

twcft ein anbereß 33aferlanb afenben / alß biefe bet 3er#

trümmerung unterworfene fficlt.

«D?it biefet «Semerfung feoffe lefe 3&nen nun auc&

baß fiarfffe, baß erfcbütternfie SBofelgefaOen, begreif#

liefe gemacfet ju fjaben. €in SBofelgefaflen , welefeeß unt

fo unbegrifUcfeer fcfeien, ba eß nut butcfe fcferecfbare,

burcfe fürcfeterücfee ©egenftdnbe fjertoorgebracfet wirb,

unb oon einer ©etnütfeßflintmung begleitet ift, weicfee bet

ru&igen Sontemplation, ju welcfeer baß ®cfe&ne einlabet,

flerabe entgegenßefet*

/
I
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V^ie finb cnffdbloffen r »ie «Sie mit melbett, mit mir

einen 5Beg anjutrctenf für befielt sfticfengfeit ich 3hnett

Sßürgfchaft geleiflet fmbe« 34 weifi 3&r 3uttauen öoe

ber £anb nicht banfbarer ju ermiebern, alä bamit, baf?

ieb 3hnen &*e 9vi4tung angebe, bie biefer Sßeg nimmt.

<Sr geht burcb b«9 ©fbiete |tveier 5ßifienf4aften , bie

ihrer 3uberl&f?igfeit roegett allgemeine Sichtung erhalten

Haben , burch baä ©ebtet ber ©athematif unb bec $h9»

ftf , bi$ an bie Sufierfie ©r&nje afletf menfcblicben SSBifi

fen^. (?r führt baher jur befiimmtcn «cantmortung ber

grage : wc« farm ber tlienfd) toifien? wie weit reit

<hen bie ©runbfäee, we!4e 04 in ber menf4li4en <£r»

fenntnifi »orfütben ? £>te Unterfucftung wirb hierauf mit

beftimrater «»f &«« Probleme in Slnfehung be$

hhchfien ©ut$ fortgefefct, unb bie $rage gelbst, t»a$

bie 5Denffraft übet baffelbe, au*jum«4en/ wnb mit

SX 4 »el<

Digitized by Google



2 <$4 33rief.

ttffdNn ©rtinbcn fie $xt ftcfultatc ju befefigen öer#
»fege. ' •

©ot)i»I im <8orau$. £>ie autSführliebere (Sharte be$
aßcfles «galten eie, men« biefer jurücfgelegt if.

• M if in ber menfcblicben C^rfcnnfnig ohne OTßhe
tin Unterfct)icD mahrjunehmen, melier Die ©ultigfett
wnfrrr Sehauptungen betriff. Einige Urteile merbett
mit bem Semugtfenn ber SRothmenbtgfeit audgefproeben,
anbere entbehren biefeö Semugtfepn, ob pe gleich nicbtsS
Weniger alef ungemtg finb. J)ec 6ag: »er in ber ^u,
genb nicht fpart,bermug im SUter barben, if jmar burefc
#ieificbe€rfflbtungen erprobt, unb if überhaupt fohanbe

,
greificb wahr, bag nientanb ihm bie ©etpigfjeit abfpree
eben wirb. £ö fehl t ober nocfe piel, bag er für fcblecbi
terbingtf nofhmenbig, pnb für fo allgemein gehalten
»erbe, al$ ber <5ag: jebe «Beränberung eineä £>inge$
ntug ihre Urfacpe haben- 23on biefem 6ag if feine gu&
nähme ntbglicb < ba$ fagf uns bag innere Scmugtfepn,
©efegt, bag tpir irgenb einmal eine gefabene «öeranbe*
fttng »ahmihmfit/ pon melchcr »ir bie Urfacbc bureb
ferne Bemühung entbeefen fbnnten; fe mürben mir in
biefem gaffe jmar unfer Unnermbgen biefe Segebenheit
ju eiflSrett gefehen müfen, jugeben aber, bag bie Sei
gebenheit feine Urfacbe gehabt habe, mürben mir fehle«#
terbmgs nicht. Ser Sag, bag jebe Eeranberung ihre
llrfacfjc habe, if alfo ein ©og, ber mit bem Semugt*
fepn pon ^otgmenbigfeif begleitet if.

95on bem erfern Sage hingegen bag ber -junge
tgerfebmenber im 2W<r barben müfe, fhnnen mir bie

• 2lui>
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Sluinaljme benf^n , felbft efje noch eilt tt>irflid)C« 95ei»

fpid babon borfbmmt. Der junge SSerfchroenber fbmmt

vielleicht gar nicht in Pie 3a&re bei aiteti, ober ei

fällt ibm nach burchgebrachfem eigenen Sßermbgeu fpäter«

f>in eine reiche grbfehaft ju. 3n biefm unb ähnlichen

gäUen wirb bie Siegel/ wie man fagt, eine auönahm«

leiben, unbber junge Serfchwenber wirb bai unoeri

biente ©lücf genießen, bie natürliche golge bei 23er#

fchwenbeni im alter nicht ju erfahren.

Der Umßanb, ben ich ebebem bemerfte, baß bie

grfenntniß bei SKenfchen tf>eilö mittelbar t(jeili tut*

niittclbctr iß , fmt feinen Einfluß auf ben jegt angege*

fenen Untcrfchieb* giebt mittelbare unb unmittelba»

re grfenntniß, welche richtig, aber barum noch gar

nicht notßwenbig ißj ei giebt aber auch notfjwenbigc fo*

woI;l mittelbare alö unmittelbare (Erfennfniß. 3<*) fef>«

«in J^aui bor mir, ich erfenne alfo öai Dafetjn bie;

fei Jpaufei ; ei iß gewiß
,

baß biefei £aui bor mir ßc»

$et. Diei iß eine unmittelbare, aber nicht netljmcnhi*

ge (grfenntniß; ich fann mir borßellett, baß biefciJpaui

nicht »orhanbett wäre, baß ci nicht ßünbe, ober

jbaß ich ci wenigßeni nicht fäbe. Öerfuthe ich mir all

je äußere ©egenßänbe wcgjubenfen, fo bleibt mir eine

«innige «Ootßellung einei Dingei außer mir ; biefei
’

;
iß

&aum. Sch fann ben Diaum nicht wegbenfen

;

bie Sßorßdluug bei Siaumi iß alfo eine notf>wcnbige

grfenntniß. Da ftc auch eine unmittelbare grfenntniß

iß, fo haben <eie baran ein Sfdfpid bon unmittelbarer,

nothwenöiger grfenntniß,

gin SSeifpiel bon mittelbarer nicht not&wenbiget

Crfenntmß iß folgenbei: gilt «Kann bet wett bon Sfteai

rd wohnt, lieit iw her 3<itung, baß biefe bolfreich«

m $ 5 ©iaht
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©tabt burdj ettt unerhörte« (Erbbeben in bä« 9D?eer ge*

fiutjt worben fet). Dte unbegreifliche ©efchwmbigfeit

be« ganjen Unglücfe« h«be feinem einjigen Sflenfcben

[Rettung erlaubt, unb c.Uc in ber (Stabt befinblichen ?)ec-

fonen hätten mit hem Untergange berfelben ihren Job

gcfunben. ©efeljt, biefer SJKann wiffe suoerläfhg , baß

$u ber ©tunbe, ba ftd> bet SBorfaQ ereignete, feit»

gremtb in Neapel gewefen ifl, fo fann er ohne »Dlube

baö traurige SRefulfat sieben, ba§ auch fein greunb un*

ter ben um« geben gefommenen ipcrfonen fet). Die €r#

fenntnif) biefe« «Wanne« ifl mittelbar. Der «öernunft#

fd)lu§, nach welchem er bacbte, i(i leicht |u machen.

Die (Erfenntmfj aber ifl nicht nothwenbig. «Wan fantt

gartpohl noch benfen, baß Neapel bon einem fo fdjrecf-

lichen gcbbeben »erfchont geblieben wäre, unb fort ejiflt*

re ; bafj ber greunb biefe« «Wanne« niemals nach Wea*

pel gefommen, unb alfo nie in ben Untergang biefee

©tabt »erflocbten worben wäre.

dagegen gewähret folgenber ©cbluß ein SJeifpiet

pon mittelbarer notbwenbiger (Etfenntnifj

;

2Me« wa« im [Raum ifl, $at eine betnerfbare 2lu«*

behnung

;

üßun ifl ein ©onnenfläubchen etwa« im [Raume

;

golglich hat ha« ©onnenfläubchen eine bemerfbare

2tu«bchnung.

Der ©chlußfag ifl fo nothwenbig at« ber SBober*

fafc. Da biefer nun eine nothwenbige (Erfenntnifj ifl/ f»

ifl e« auch her ©chlußfag.

3$
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3$ »erbe bi« nothwenbige Erfennfnig in ^ufunft

ßrfcnntmß a priori; bie nicht nothwenbige aber 1£vt

fenntm£ a pofteriori nennen. Btefe Nahmen gnb in

bet «P&ilofophie angenommen/ unb bienen jur tfütje int

Slußbrucf.

Ein {»eitet Unferfchieb an bet menfchlichen Erfennf*

ni§ ift eben fo leicht ju bemerfen, alß bet erjlere. €ß
giebt Uriheile (ober ErfennfttifFe , benn beibe 2lußbrücfe

brauche id> hier in gleichet S^ebeutung) in benen bem@e*

genßanbe Eigenfchaften beßwegen betgelegt »erben/ »eil

ihm baß ©egentljeil biefet Eigenfchaften »iberfprecfjen

würbe, ©efegt ich »ügte nicht »aß tHetcll ift. (Ein

Slnberer, bet nicht oielmchr babon »ei§, alß ich auch/

fagfe mir: 9J?etaU ift ein Körper, fürwahr eine magere

Siußfunft/ aber boch immer Erweiterung meiner Äennt*

iti§z felbft in bem ©rabe/ ba§ ich au$ biefer j?enntni§

ohne »eitere ©eihülfe/ noch mehrere hflk*ten

3<h weift j. baft ein £5rper ein außgebehnfcß/ eitt

meftbareß Bing ift; ich fann alfo urteilen : SKetaO ift

«itf außgebehnteß / meftbareß Bing. 3u biefem Urtheiie

hin ich barum berechtiget/ weil bie SDorfteßung eineß

$6rperß ohne bie SSerftenung beß Slußgebehntfepnß gar

nühfßijt/ weil alfo baß 3?ichtaußgebehntf«pn ber 23or»

fletlung non tfbtper »iberfpricht.

Urtheiie — ober Erfenntniffe — welche auf bie Slrt

|tt ©tanbe fommen/ ba§ man bem ©egenflanbe ein

5D?erfmal beßwegen beilegt/ »eil baß entgegengefeßte

tiefeß SDIerfmalß ihm »ibetfprache/ hcigen srwlytifch«

Urtl;cile ober £vfenntrit|Tc.

Biefe Erfenntniffe f&nnen j»ar Erfcnntniffe a prio-

ri genannt »erben/ allein bicfer Siatne gebührt ihnen

u*t
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nicht mit Poflem ?Jvc«^>te. ©ie haben allerbing$ Kofh*

toenbigfeit bei ftch , gar oft aber nur eme bebingte

,
Kothwenbigfeit. 2Ber mir j. © bie Kachricbt giebt, e»

habe einen gebortten öfiinbianer in Bonbon gefehen; bec

berechtigt mich aücrbingö $u bern Urt&eiU/ er habe eit

neu gelbbraunen tftenfeben gefeben; benit eine anbere

olä bie gelbbraune $arbe fann ben ©maeboriten biefeS

$anbeä nicht beigelegt werben. QJJern Uttbeil ift in jo

ferne nothwenbtg, unb alfo auch a priori, Mein ber

©ag fclbft: bie gebornen Oftmbianer fntb non braungeb

ber $arbe b«t fahr wenig Kotfjwenbigfeit; man fanti

fich gar wobt »orftellcn , baß bureft eine ueränberte Sage

ber ©rbfugel Oflinbien eine anbere Temperatur befame,

unb baß altfbann bie Hautfarbe bec ©ingebornen eine

anbere fepn würbe. ©ä haben alfo nicht afle analptü

fche Urtheile eine unbebingte ober eigentliche Kot(jwen*

bigfeit, fonbern picle haben nur eine bebingte unb rela*

iioe. ©ie pevbienen baher ben Kamen: ©rfemuniffe *

priori nicht im ganjen Umfange,

£>en analpiifchen.Urtheilen ffehen bie fpntf)ettfcf>eu

Urtl?!
:

:le ober J£rfrniitniffe entgegen, £>iefe fann matt

nie baburch ju ©tanbe bringen; baß man einem ©egen*

fianbe ein ?D?erfmal beilegt; t»<*il ihm baß ©nfgegenge*

fegte biefeö 3J?erfmaic3 Wiberfprache; fonbern man muf
auf anbere 91rt berechtiget werben ein fo(d)e$ Urtheil ju

faUen. 3ch fpreche baö Urfheii : jenc0 Jjaurf i|f grüi*

gewählt nut oollem Rechte auö , benn tß ift »irflich

grün; ich fannabet nicht behaupten; baß ba$ ©egen*

theit ton ©rutt biefem Jjaufe wiberfpreche. «SJaruttf

follte biefcö Jjaud nicht baffeibe Jjbautf bleiben ; Wenn e&

gelb, ober grau ober gar nicht angeffrichm wüte. ©ö
Wiberfpricht nichts ber grünen ?jarbe fo feht; al$ baß

sföeifmal einer onbern; {. SS, her rotten §arbe; unb

vfco<$
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hoch fann ich barauS, tag ba$ Jgwuö nicftf rotfj i(l. nocfi

»licht fcbliegen, baß eß grün fep. 3$ fönutc alfo mt irt

ltrtheii nie mit SHccbt fallen meint mir bie ifttfcbauung

teß Jpaufeä feli>|f nicht bie grüne §arbe ferner äußeren

fjlacfce jeigte,

• (E$ ifl ein wefcntlicher Sfjarafter ber fanfhetifchen

Urtfjeile, baß fie nie auf bie 91rt ju Stnnbe gebracht unb

gerechtfertiget werben fbnnen , als bie analpttfchen.

SKaitcheä Urtheil ifl nun jroar nach bem Dafürhalten

beö (Einen fpnrhetifch, rodeheä ein Sltiöerer alc! ein ana#

Iptifdjeö «usfprtcht, aflem bieiJ ifl nur bei einigen bet

gattj unb eci giebf Urteile,' rodete richtig/ welche fo#

gar nothroenbig, aber in feinet ?0?enfchen »OJeinungana»

Iptifche Urtheile finb. 3ch roerbe 3hncn von beiben Ste-

ten sBeifptele geben.

(Ein $?enfch, ber jeben feiner förperUchen' «Sinne

fcrauchen fann , wirb mit bem SSorte : £fiofe immer bie

SOorlteüung einer SMume Pon angenehmer ^arbe unbuon

Angenehmen ©eruch perfntipfen (Er ifl nie gewohnt et*

toafii anbereö bet bem SCorte Sfiofe ju teufen. ©efegt

nun, cß fomme jemanb/ mit bem töorgeben einer neuen

(Entbecfung, inbem er burch chemifche Söerfucbe gefunbett

habe, bie Stofe enthalte einige Ödtheilc; fo würbe bie#

fer sß?ann bon jenem auögelacbt werben , beim ber crfic*

te roürbe fagen
, ju biefer ißemerfung habe er feine che#

mifche ffierfuche n&thig gehabt, ba jebermatm w jfe ba§

hie Stofe ©eruch »on fich gebe* fein Körper aber ©mich
Don fich geben fbnne, ber nicht oltchte Sheife enthalte.

$ür jeben ifl bemnach ba$ Unheil: bie Stofe enthaft

-Deltheile ein analptifcheß Unheil , ber mit jenem $Borte

hie SSorfieUung einer rieebenben QMuttte berbtnbet, unb

f$on mt}5 , baß ber ©eruch eine* ßbrpcrs nur baburch

ent»
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entlieht/ baß wir einige feinet Oelfbeilcben in bie Siafe

bcfommen. 2JUein wer bieä Untere nicht weiß/ wer noch

tuct)t weiß , wie Die Smpftnbung beä ©erucbä berborge*

bracfet wirb/ bet bot in bet Siofe auch noch feine ihr

innwobnenben Oeltbeile »orauöfegen fbniien, bet er*

fährt atfo Durch jene 93crfud>e aQerbingä etroaö/ roaei ee

noch nicht wußte/ unb muß baä Urt^eil : bie Siofe ent«

bält Oeltbeile/ alä ein fpntbetifcbfä gelten (offen.

Sin 2D?enfcb ober/ bet t>on 3ugenb auf noch nie ge«

rochen hätte/ unb alfo biefen ©tnn entbehrte / würbe

ftcb unter bet Siofe weitet nicbtä alä eine QSlurne oott

angenehmer gatbe eorfiellen. „ 5D?an oerfcftaffe ihm nun
ben ©berauch feinet 3?afe ; unb holte ihm bie Siofe oor.

3n biefem Slugenblid wirb er urtbeilen : bie Stofe riecht

angenehm/ unb fogat biefeä Urtbeil alä ein fpntbetifcheä

ouägefprocben haben; Denn fccr SSorfieDung, welche Sr
bisher »on Der Stofe batte, wiberfprach baä Urtbeil: bie

Stofe riecht unangenehm — nicht; er war alfo nicht be*

rechtigt/ fccönwgeti ju urtbeilen: weil baä ©egentbeil

beä angenehm riechenben feinet tÖorßeUung »on Siofe

wiberfprach/ bie Siofe tiecht angenehm. — Sä giebt

alfo in bet 2hot Urteile, »on welchen auf ber ©teile

nicht in bie klugen leuchtet/ ob fte amUptifcbe ober fpn»

thetifche flnb. Sä giebt aber auch Urtbeile, »on Denen

eä tbeilä wahrfcheinlich
/ theilä ganj gewiß ift, baß fle

feine analptifche finb. ©o ift j. ber ©>i§ : biefe Sto#

fe ift mir gefchenft toorben — b&cbtf wahrfcheinlich ein

fpntbetifcber @a§, Denn eä läßt ftcb nicht wohl anneb«

men/ baß irgenb jematib baä waä ich behaupte, fchon

»orber mit ber SSorfteflung : Siofe, »erfnüpfen/ unb

baß er auf bie grage : Waä ift eine Siofe? antworten

foüte: eine Siofe ift eine fchöne, rotbe Q^iutne , »on an»

genehmen ©eruch, bie 3b«en gefdjenft ju werben pflegt.

Sßon
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*ßon fofgenben ©ägen ater: (fin OTenfcb ifl lebenbig

gen Jptmmel gefahren , unb bei jebem rechtroinflichten

Triangel i(! baß Qua brat ber Jpppothenufe gleich beit

ßuabraten ber betben Katheten t- ifl gewif? jeber eilt

fpnthetifcher ©ag ; benn ber legtere fobert einen jufanw

mengefegten ©eweiß, trenn er alß wahr erfannt werben

foö, unb, maß ben erfleren betrifft, fo ifl bet angege»

bene $aß fo feiten, baft gewiß fein üJfcnfch auf ber ßBelt

mit bem 5Borte: Sftenfch, bie iöorfießung etneß lebenbig

gen Fimmel fafjrenben SSBefenß eerfnüpft.

3* holte bie Unterfcbeibung ber (frfenntnig (Säge

ober Urtbeile) in analptifche unb fpntbetifcbe für richtig

unb gegränbet; ich halte fte auch für wichtig unbfruebt*
,

bar. Deßmegen habe ich Sie etwaß umftänblich barauf

aufmerffam gemacht- baffen ©ie ftch burch fein 93orge«

ben beß ©chwanfenben unb SWatiren in tiefer Unter«

fdjeibung irre machen, unb geben ©ie, wenn man eß

Deriangt, getrofl ju, ba§ mancheß Urtheil für einen

OÜJlann ron wenig Jfenntniffen ein fpnthetifcteß ifl, mU
djeß ein ©elehrter alß ein analptifcheß anftebt, well (fr

fchon mit bem tarnen eineß Singeß bic SSorfJcflung

Don (figenfehaften »erfnüpfte, welche ein 'Unterer mit

Dielen ©efremben an jenem £mge neu entbccft ju ha»

feen glaubt. <fß fragt fleh nicht , ob biefeß unb jeneß

Urtheil ein analptifcheß ober ent fpnthetifcbeß fetr, fon«

bern nur ob eß überhaupt analptifche unb foutheffche

gebe. SDtefeß mufj bejahet werben , unb eß werben '<&

wen bunbert Urtheife ju ©ebore flehen, bereit fpmheti«

fehe 3latur fo in bie 3Jugen faflenb ifl baff ©ie einett

«Preii barauf fegen f&nnten , wenn man 3(wen biefelben

«Iß analptifche llrtheile barjlcUf.

Sie
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£ie analptifchcrt Urteile machen j»ae unter bet

micnge unfrei (* rfeniitm§ eine beträchtliche Sln'jahl aug ;

allein ic») »erbe fte boct) gegenwärtig nicht weiter in'Se»

trachtung jiefjen. 0ie werben aug ben »orbanbetteh

tfenntnijjen gebilbef, unb machen unfre (Einfiebt jwac

beutlidjer unb heßec, aber 0« gewähren hoch feine (Er*

Weiterung unfter (Erfcnntniß. 9J?an fcfelic§e einmal ju

beliebiger 3eit gleichfam Qlugen unb Öhren unb alleSitt#

nen be$ ©cifieä unb Äärperd $u, unb jergliebere bat!/

wa$ bieljer gcfammlet worben iß. öie Jfenntniß wirb

fefeeinbar Pcrgrbßert, fie wirb aber nicht wirflid) t>cr#

mehrt werben. Ußer feine ^enntniß burch bloße Sinais*

ftg, burch bloße 3erglieberung unb $öetglcid)ung beffett*

waö er fchon weiß »ermehren ju fbnnen glaubt, ber fällt

in ben 3rrthum beffeit, bet baburch reicher $u werben

gebächte, fcaß er feine erfparten ©olbßücfe in ©cheibee

münje unifcfct.

lieber bie ftnthefifc&cn Urtheile aber h^e ich noc$

eine 58cmerfung ju machen,

(?g giebf fijnthetifche Urtheile a priori unb a pofte-

jiori. 3ct) frage mich/ mit welchem Diecht ich beih*

auöfpreche?

3n Slnfehung ber fnnfhetifchen Urtheile a pofteriorj

iß bie (Entfdjeibung leicht. ®cin $eweiä iß bei bet

#anb, eß iß bie SInfchauung ber öinge felbß. 2Bet

mit nicht glauben will, baß meine .falje gunfen cotf

ftch giebt, wenn ße im öunfelti geßricben wirb, beitt

jeige ich baä (Experiment ober laße tß ihm felbß machen.

SDiefe Hirt ben Utthetlenwirb alfo burch Erfahrung erlangt/

unb burch Erfahrung felbß beßätfiget; css iß unmittefe

bare ^efenntniß. (Staube ich burch wieberhohlte SSerfue

dh«
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BMQtidt jtt fei>n mein Urteil aßgemein außjubriU
rfen, fb fafle ichi aße faßen geben ftunfen ton ftä
wenn ße im ©unfein geßrichen »erben, unb bie Kecftd
fertigung meiner Behauptung iß bie (Erfahrung, j(Ua(j
Beroußtfeim, baß mir bisher fein einiger SQerfu* beit
l<$ mit biefen Xßieren hieröber anßeßte, uiiß5efottgeit

«Mßeirt, m$ ßch bißber nicht ereignet hat, baä
fann ßch »ohl fßnftig ereignen- ©ffo e Behauptmw
W««t «fa «*<** W 9««»9 gegriirtbef, um rte mj( b

*

Bewußtfepn ton 9toth»enbigfeit außfprechcn tu tbanea
3n ber Sftat fprecßen mir auch bie fontbetifchen ©aße
a pofteriori nicht mit bonfontmrter

3?oth»enbig?eifaiirf
fenbern wir »oüen mit ihnen nfttf* weiter behaupte»!
afö baß bie ©ache btßfw ßch fo ja getragen habe ©Dl
halb töte einen ©a§ mit bem Bewußten o0n <potB J
twnbigfeit außfprechcn, fobalb geben »Ir iü oerffeß,»
bag »ir ihn nicht bloß aui Erfahrung hergeleifet 'JL'
»oßen- vorauf fanrt er ßch aber wohl gröuben mm*
erfich nicht auf Erfahrung, auf unmittelbare gßabri
»*“«? imt «** «ummi-w SSÄ
einen folgen ©a{j ih Bereitfchaft haben ?

*
/

Öefeet ich »erßcherte einen ülnbern fo ßarf aU mit
htbglicb »afce, fein £auö »örbe einßürjen, wenn er ihm
ba$ gunbament entjbge, auf Welchem eß ruhet - utib
biefer ßellte fleh entweber alß glaube er meinen fflortett
nicht, ober glaube t$ wirflich nicht, ßöerbe ich ihn bie
»tobe machen laßen, uhb erfl bann, wenn baß f>auß
in trftmmern liegt, ihm geigen, baß ich reche batte« —
©ieß abjuwarten wdre wohl unnhfhig, unb mein ©aß
baß jebeß ©ebaube einßdrje, fobalb ihm ber ®runb qe.
nommen iß, hat in ber Spat ju »ui 3toth»enbJgfeit «n

® 0*
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ft* , «W ba§ i<$ onne&men füllte, i<$ &abe i^n nur fo

lufäöiger SBeife aufgerafft, ba idb ein ober jweimal »irf*

lid) habe ©ebdube einflär^en fefjen, beiten man ben

@runb n>eggeriffen fcatte.

' #ier 1(1 alfo ein fpnt$etifd)er @a§ , (benn ba$ Ur»

t^eilf baß ein £auö oßne ©runb ni$t fielen bleibe«

fantt/ ift bod) gewiß Jein analotifcM Urteil) unb

t»at ein fpntfjetifcfcer Saga priori; er bringt ftd) mir

mit ber f)bct)Rcn tRotßwentigfeit auf. 3nbejfen i(f biefet

©a§ feine unmittelbare SBa^r^eit, unb er fann nocf>

betoiefen »erben. £>a$ fann er ganj geroiß auefc nach

meiner Meinung, unb »oßl auf mehr ald <£ine 3lrt 3<$

mat)le ^ier bie fdrjeRe, unb ju meiner Sibficfct be*

ciuemfte.

SBo feine Urfacfje ifl, ba ifl feine SEBirfutig;

tRun i(t baö gunbament bie einjigr Urfadje, »eftfce

t>etf> c u&crt/ baß ba<5 ©ebdube mefet jufammen»

fiurjt;

golgiid) mu§ baä ©ebdube jufar.menffärien/ fo

balb ißm baö gunbament genommen »irb.

<f$ tritt in biefem ©crocife ein Sa$ auf, ber bi«

Groibens einer unmittelbaren ffiaßrbcit, Unb eine unroi»

ber(tef)lid;e 3?otf>»enbigfeit bep fid) fußrt.' £)ieö ifl bet

©a&, baß feine 23irfung o^ne Urfacbe fep. €in Sag

ber felbR fpntbctifcb i|t; ber »ie mir faeinl t nitibt »ei»

ter beroiefen roerben fann, unb boef) ben 93eifa(l burcQ

feine innere giotßroenbigfeit erjroingt.

sBoflen ®ie mir biefleiefct entgegenfe$en , mein©a$

fep analptifcb/ «6 fep um beeroiUen not&roenbig baß fei.

n«
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Xlt BMtfnng öbne Urfadie fff» »eil iebe tlrfaehe IbreBfie*

fung haben muffe» unb eg clfo »iberfprecbenb feo» eine

«Biefunci ohne Urfadje anjunebmetj; fo »iü i* ähnelt

SRecbt geben ; nur »erbe ict> »ieber bagegen fragen bür#

fen» »ob« Sie »iffe«, baf» jebe ©irfung ihre Urf.icbe

$aben muffe ? @ie berufen fid) b«er abermals auf einett

fontbetifdben &a$, ben ifb be#»egen einen fombefifthttt

n priori nenne# »eif er mit betn Be»ufjrfepn bep

5fotb»enbigfeit au#gefpro.$en »irb. ©ober »irb bie<

fer ©a& feine SKeifctfertigung nebntert » ba er ttidjt au#

bem ®a# biöper gefcfeeben tjf, ^ergelettet »erben fann?

dg giebt aber fol<$ee font&etiföer/ hotb»enbige#

(Sage noch mehrere»

Unter bem furzen «ffieg t>erffe$t man benjenfgett#

ben man am fdmettiten, b b* «n öer fleinffen 3eit jurätf#

legen f<mn. ®crabe be §t en» Sßeg, »enn er immep
hur einerlei ffticbtung nimmt; unb niemal# jur 2?pcf)fctt

hoch jur hinten aUPbettgt. t>arau# ober
/ ba# ein Hßrg

geräöe ifl folgt hocb gar ni<bt» bufj er auch ber fiir^e#

flc fepn muffe» benn er fann übt.geh# fo befcb»erli$

fepn » ba§ man eher an# ^iel gelahgr» »enn man einett

bequemen Um»eg ttnttmt. t)ie Borfhttung be# geraöe#

jfen f(bliebt alfo bie Borffeßutig be# fin^eflcu nicht itt

(leb ;
gernbe unb furj ifl niet t einerlei

, betbe Borifel#

lungen fbnnen einanber »iberfpreebett. 2B«nn icb ba#

ber erfahre» biefer ober jener Sßeg fei) ber gerabefte f#

fonn itb barau# no(b gar hiebt folgern » er fet) auch bec

fürjede» fonbern e# bangt non bem Berfudje ab » ob i<$

berechtigt bm ju fagen : ber geraöe 2ßeg ifl bieomal &ep

fütjejte»

© i
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Set geomefrifcte ©aß: Sie gerobc Ätnie

$«>ei Punftcn ifl bie furjefie von eilen Linien
/ bie

3ivtfd)cn biefen Punftcn möglich ftnb, ifl alfo rin

©aß, btt niebt analptifcb iß.
,
Senn icb fann nicht fai

gen, baß bag SNerfmal beö Utnfcfcn>rifcö Mi gangeren)

ber ©otßtflung be$ ©traben mibetfprtCbcy unb ba§

btm ©trabtn aifo bag ®letfmal beg tfürjertn not&meu»

big *« fomme. Stefer geemetrifebe ©aß ifl alfo fpmbe*

tifcb; icb febe, fobalb icb mit eint gtrabe Üinie jvoifcljett

jmei Ränften borßeüe, ober fle mirflicb jic^c , aug bet

Slnfcßauiing felbß, baß bie getabe Smit aueb bie fit#

jeße <tviftbcn jmei fünften ftp. Sa bitfet ©aß abet

mit unmiberßeblicber Sßotßmcnbigfeit auggefproeben

tpitb, fo tfi et ein ©aß a priori, unb gefj&rt untet bie

m mnicbfaltigen frmtßetifcben ©Äße a priori, bie mit bei

genauer Sldjtfamftit in unfern <£rfenntnijftn antrejfen.

©Senn icb jage* biefer unb jenep, fo beulet biefe*

tbeitet niefetg alt, alg baß icb beiöe jufaittmen nehmen

toiQ- £Bag icb aber bannt beabftcbligc bag fann noefc

Uiemanb ertatßen. Sb icb ßtnjufeßcn merbei mären

gettetn bei mir, ober: finb recbtfcbajfene fceute , ober:

ftnb jmet S&rüber, ober: jmei OTenfcßcn — baö meiß

titemanb eßet, alg big icb eineg Pon biefen QJrabifatett

mirflicb bm'jugefeßt &abe4 2lug bem bloßen ©ubjeft t

biefer unb jener, folgt alfo bag ^rabifat meßt. 3$
mag batyet ßinjufeßen mag icb »iß; fo merbe leb ettt

fpntbetifcbeg Urtßeil augfpreeßen. — ©age icb nunt

76 unb 92, fo roeijj ber Slnbere eben fo menig, mag
nun roeitet folgen mirb, uhb er mirb, menn icb bag^

wag leb noch im ©mn &abe, hiemalg ßeraugfage, moßC

fcbmerlicb erratben, mag icb fagen rooßte. 3$ fann

ßinjufeßen: iß meßr, a[g 24 unb 50; auebt iß meniger^

als 96 unb 78/ «bet; iß eine tiemluß große SÖJenge,

«b«
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»ber »a$ icb fonp nur Immer will. 3* mag alfo $u

bem ©ubjeft: 76 unb 9a für ein <JJrabifat festen , »a$

für eme$ ich »18; fo werbe ich einen ft)nt(jetifcben 6a

g

cuSfprecbcn. 6ege id) alfoljinju: ifi = »6s i fo i(l

aud) bie$ ein fonthctifcber @ag, weil ba$ «DJerfmal =
16s au$ ber blo§en SJorpeDung; 76 unb 92 nicht her*

auSgebrad)t »erben foitnte* — ©e wie e$ mit biefetn

«rithmetifchen ©age »P, fo ip c$ mit jebem, unb fogac

mit bem leichtePen, j. 55 . »2+3=119, ©e$wegen

fbnnen ©ie auch bemerfen, ba§ Jfnaben, welche ba$

Siccbnen erP lernen, jwblf ©triebe unb bann brei ©tri*

<fce an bie Safel mahlen, unb bann beibe jufammen'

nach einanber »egja&len. £>a ppbet P$ bann/ baß

12* 3=15 f«P-

£>ie gerffegung biefer Befrachtungen fiter borfom*

menbe 6&ge , unb ber Unterfuchung/ obein borforn*

menbeS Urtheil ein analntifcheS ober fpnthetifcheS fep,

Aberlaffe icb nun 3prem eigenen belieben. @ie werben

bon beiben mitten eine beträchtliche SDienge in ber menfeh«

flehen €rfenntni6 antreffen, 3nöbefonbere pnb bie

©runbfage jeber SBiffenfDaft, auch ber 2Jti$metif unb

her ©eemetrie, buregauö fptith.etifch.

Sftir iff babei nichts fo unbegreiflich twrgefemmet»,

aW fcae Betnufftfeytt i>cr nothwenbigfett/ mit wel»

<btm bie fpnthetifchen Urtpeile ber OTathematif, (unb

auct) ber anbern SBiffenfchaften) begleitet pnb. 3$
greife ganj leicht/ »ie man ju bem Sage? 2 + 2=4
pat fommen fbnnen. SD?an batf nur jwei ginger an bet

JfieChten ,
jweie an ber linfen £anb aufrecht pepen laf*

fen /
unb alle anbere nieberbeugen , hierauf nur bie auf*

rechtPehenbcn ginger eon 1 biS 4 fortjdhlen , fo ergiebf

pfih auf ber ©teile ,
baß 2 + 2= 4 fep. Allein woher

,
© 3 • fenunt
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fbmmt bog Bewußtfeon bet SJotbwenblgfelt in biefen»

Urtbeile? Daher fann eg mfibt fommen, baß ich bie

Crachr nie. anberi gefunben habt , fo oft ich bieber bie

3äMung oornabm. Denn wag bisher md)t gefebebet»

ift , bae ui Doct> in btt 3ufun ft mbglicb ; fonp batte

in n jaoot breißig 3<ibren and) fagen f&nnen: tt>eil biö-

$er noch mematib eme Steift von granfretcb nach <£ng#

Iant> m ber Üuft gemacht bat; fo toicb auch finftig nie#

tn»nb tiefe tKtife machen. Die Vlotbwenbigfeit fann

ficb fehltet terbings n.cht auf bag bt9l;et* grünben. 3$
flehe bier an einer Unbegreiflicbfeit, btt imeh irre in meif

t»er Ueberjeugung machen fbunte,

3Bel<heg Siecht bat bet Wenfeh feldbe notbwenbigg

fhntbetifehe Urtbeile ju f&Pen ? $ann man tiefes Siecht

hartbun ober nicht ?

i

3* »t'§ nicht, mein ftretinb, ob biefe fragen fön

^ie eben bag 3*ver<ffe haben, bag fit bei mir haben;

Ober ich hoffe, bajj fit eg bei 3bnen roentgPeng erlan«

gen fbnnen. Denn ed giebt Wichtige ©4$e, welche fon#

tbetifcbe Urtbeile » p*iori flnb. Dag Urtbeilj eg tfl ein

©ott; bte «Slenfch ifl unffetblicti — biefe unb anbete

Wichtige Urtbeile finb fpntbetifchet Statut, benn aug bet

bloßen BorPePung oon ©ptt fann man nicht fchließen,

baß er eytpire; aug bet bloßen BorpePung beg PJlen*

fchen fann man nicht fehlten, baß et unPerblicb feo.

Die Erfahrung laßt ung u >er beiße ©äge ganj ungewiß.

Denn me fbmmt ung in unferm ganjen geben ein 9ße«

fen cor, bag auch nur entferntet ®nfe arbttltcbfeit mit

©ott bitte, unb wenigPeng $u einem ©cbluffe nach bee

2lnalrqie auf b>'g f>6cb f?e PBefen berechtigte. Üßag aber

ben Wenfchen betritt , fo fagt bie Erfahrung wenigPeng

hm, *i.,ch(Ui nach gctaO« bag ©egentbcii von beiti/ wag
Wir

Digitized by Google



2793efcnfer SSricf.

«vir wünfcheri. SBiäJjer i(l afie$ geflotben^ wa$ Wenfch

war, unb alle* waö ffihfbar am SHenfcben i(l gebt nach

bem tobe in anbete Zirpet über
^ ohne ba§ auch nur

bie SJthglichfeit etnjufehen wüte, wie biefe oerünbertert

Steile ehemaliger Sföenfchen , fleh Wieber ju menfchlichen

tfitpern bilben fbnnten. €$ (ft wahr , wir behaupte«

bie Unfierblichfeit nur pon bet ©eele be$ sföenfchen ,
al»

lein n>et oetbürgt jtch bafüt t ba§ biefeä unflchtbare 5Bee

fett Pon bem ©efefce bet 3«*tf&(>(ung , welchem aße$ an*

bete unterworfen ijt, au$genommen/ep?

werbe pon nun an bemüht fepn, mit begreiflich

ju machen , auf welche 9lrt bet SNenfch iu fpmhetifchen

®Sgen a priori gelange, unb werbe ihm bann erft bie

QJefugnifi, a priori fpnthetifch ju urtheilen, einraumen/

toenn ich weiji wo bie Siothwenbigfeit/ bie folgen @ä#

gen eigen ifi, ihren ©ruttb b°be. £ie Beantwortung

biefet grage ifl ber 2Beg, mein greunb, auf welchem

ich ®ie an ba$ petfprochene iu bringet» hoffe-

t

64. £ » l f<
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ie Jiabeq mic^ In 3(jrem Briefe ü&erjeugt, m^iit

$*fUnb ' 5a§ @ie SBiHen* flnb, jerabe fo «icl t>on
wir ju fobern, al$ i$ t>or ber £anb ja leiffen, miß
t>erpfTr<*fct fcabe. 3$ t>«fprac& 3^, ju erflaren,
ouf »ei<$e m t3 ni 6

flHct fep, bag bie not&wenbige«
fpnt^tifcbftt 6d§e 3Ba&r&eit enthalten, ober, »ie man

fiBeu
?" f6mU/ *** WlX ^“^W« Urteile a priori

Snbem i c$ mi$ gegenwärtig ju 2fufl&fung biefefS

gJroblemtf anföicfe, ne&me i$ mir bie grlaubnig, bag
nat mir mit «inmal $u erfiaren unmbglicb fepn mürbe,
«öct unb na<* ooriuneNf«, unb na$ unb nac$i«e«
flfirrn. 3$ lege mir ba&er |uer(t bie grage oor.-

YDte gebt es $u, bnß wir fynfyctiföt atomttvu
fd;e UrtbrUe fycbm ?

Ai
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gß ift 3$n<n feton befannt / tag man in bet ©#o,

metrie jeben begriff / jeb? 't?5or(rcQung in einer äußeren

Sinfcbauung barßeUen, unb gleicbfam abbilben fann*

•Datf 5Bort: gleirf) i(l fefjr »ieler ©ebeutungeu fä&ig,

Wb man weiß aitf bem üluöbrucfe: jeber «OJenfcfe iff

bem anbern gleich
, fo (äuge njebtä ju machen« a(6 bet#

jenige, bei? ft* beffelben Gebient, nä&cr »erflefje«

giebt/ in wiefern? er bie$ behaupte. Ob et ©lelcbbeit

bet Siebte unb $fli*ten , ober ©feiebbeit bet fbrperli.

eben ©liebmaßen, ober ©leicbfjeit an ©eijic#* unb Xbt*

perfräften, ober toaö er immer unter biefem 2lu$brucfe

berflebe* 3« bet ©eometrie iß abet auch biefet ©egriff

fo genau beßimmt, baß fein ©eometcr ben anbern erfl

um nähere Sluöfunft barübet fragen barf, unb feinet

ben anbern mtßeetße&t. ©leid? beißt in bet ©eometrie*

»on gleicher 3tus5>ebnung, nnb man uerße&t ben 6a§
jtrei ?inien ßnb einanbet gleich/ nie anbertf, al$ fo, J&L
baß biefe l»ei Linien t><?n gleidxr £ß»ge ftnb. 3luf

*
.

bie Ttuebefmung, auf ben $<tutn Geiie&t ßcb jebe bet

©eometrie eigene ©eljauptung. 2ßa$ ein ©eometer urn

tbcilt , baä fann er im Jvaume jeigen,

?Die Urtbeile be$ ©eometeri ftnb a(fo Slnfebauungä*

»rtbeile, benn jebe ©orßeflupg , man fännfe fagen, je*

beiSßort fann »onbem@eometet »m Raume abgetriebne^

bargeßeßt »erben. Oie ©r>ilofopben nennen biefe 0*»«

ßeßung — (Sonßruction bet ©egtiffe.

/

1) Oie ©ä$e v>er ©eometrie ftob ljfnf<hmtting0#

fß$e.
'

•

9) Oie eätjc bet ©eometrie ftnb notI;t»enbige

©ß$c*

ei Die
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Sie etffe Behauptung ha6e ich , wie leb hoffe , g et

nugfam erläutert; bei bet jweiten laffen ©je mich noch

«inen Hlugenblicf Derweilen.

See ©afc: 3weien gleiten ©eiten eine$ Xriangel*

liegen gleiche ©infei gegen über - .Wirb m ber ©eome#

trie ßreng berotefen, unb e$ fann feinen ©enfehen ge»

fcen, bet bicfen Beweis berftünbe, unb ben ©a£ nicht

alä nothmenbige ©abrbeit annä&me. ©obalb ein ©a$
obet ein iiotfm>eii&tger 0ntj ifl, fo balb ift er auch

ein cllgenieincr, b. f). er gilt ton eilen ©ubjeften/

Welche fo befchaffen ffnb, wie ba$ einjelne, bem er in

bem Urteile beigelegt wirb. Ser erwähnte geometrifche

©afc gilt alfo Don allen Jriangeln, bie un$ biöfjer Dor«

gefoimnen tfnb , unb fünftig nur immer Dorfommeu mb#

gen. Siefe Behauptung fönnen Wir gar nicht änbetty

ob gleich jeher, bet be$ SRachbenfenä fähig iff, bet> bec

grage : woben veiß wie» aber , ba§ auch fünftig fein

Triangel Dotfommen Werbe , ber Don biefer Behauptung

eine 21u$nahme macht? einen Slugenblicf oerifummen

würbe. ©ohee weiß man, fönnte man ben (Seometee

ferner anreben , baß e$ in fünftigen Seiten einem ge#

fchuften tfünßler nicht gelingen werbe, einen Triangel

etwa auä ©ilber ober (Elfenbein ju machen/ ber bei jweia

en gleichen ©eiten, jwet gegenüber fle&enbe ungleiche

©infei f)&tte ? .fcier in ber Seichnung unb in ber Sea
monifration mag biefe Behauptung wohl richtig feptt, alt

lein btc 3\un|t laßt fich burch feine Semonflration ein*

fchränfen; ein wivfltcficp, ein forderlicher 2riangel

Don gleichen ©eiten unb ungleichen ©infein ffcnnte ja

hoch noch möglich fepn , unb e* wäre gewiß nicht jum er*

ffenmal/ baß bie fpraytä bie 2h«orie Eügcn geßraft

hatte.

3*
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3* , mein 5«unb , fühle ba$ ©ewicbt btefr4 ®mi
tctirftf. 3$ f* nt)e J»ar, &°& Me 0<ometrifcfce £>emon.

flratton ^»föunfe nict)t utngcroorfen »erbe, ich ftnbc aber

auct)

,

baß ber (Segnet ,
blö£ btird) bie £>entonftr<w

tion nicht »tberlegt, roenigßenS nicht De* 3 (r(N'«^
überfuhrt, nubt belehret »itb. 3d>fann in biefern

Slugenblicf auf Den <£in»urf noch nicht antworten; ich

hoffe eö aber in furjer Seit ju f&nnen. «JöisS ich ihm

fegt gleich entgegenfefcen »erbe, foß alfo bei »eiten»

nicht |U obßiger (gntfrüftung beffelbctt gefagt fron, fone

bern e* fott nur bienen, ©ie auf bie iHrt unb «Seife auf*

merffam ju machen, »it man biefen <£in»urf ohllig auf»

Ibfen fhnnte, »

ffiBare man nämlich burtih ®rünbe berechtigt, bcm

©egner Da* ju etwiebern, »a* ich jegt anfüMen »iß,

fo febe ich bie SDibglichfeit Oen Qfimputf ju haben
, fe&c

»ohi ein;

<£in gleichfeitiger fbrperlicber Triangel mag üerfere

tiget fcpn oon »em er »ill, unb »orau* er »iö,

fo muß er hoch ein $6rper , unb- alfo et»ae im

Staume fepn; er muß alfo felbjl eine Sluobchnung

haben,

$?un beweist aber Me Geometrie, baß ein

3l«uin, ber in brei Ülnien fo eingefchlcffen ift,

baß j»ei berfelben emanber gleich finb, gar feine

anbern, al* gleiche gegenüber (Ic&enbe ffißinfel

haben fbnne;

golglich fann auch fein gleichfeitiger fbrperlicher

Sriangel, et beflehe »orau* er »olle, anberg

biefen ©eiten gegenüberfle&cnbe «ffimfel haben,

ale folcbe , bie einanber gleich f»nb.
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Cü3 fbmmt nämlich Giebel auf j»ei Umßänbe an i

J) Die Geometrie behauptet afleh, »a$ Re behauptet,

nicht t'on fbrperlichen Dinqcn , nicht einmal pon

ben gejeichneten g’guren, fottbern non bem 2vcu«

me / bet Pur* ginien etngefchloffen iß. Dtefe !&«#

merfung iß für Reh flat.

5) Der Dberfafc blefeö ©tftlnßeh behauptet, ti fbn«

ne uni gar fein äußeret ©egenßanb porfommen,

mei n er (ich nicht im Svaume befinbe , uub felbß ei«

neu Staunt entnehme. X)a alfo ein filberner, Rah«

lernet ober anbercr Xriangel pon j»ei gleichen ©ei«

ten, auch einen JUttm eon gleichen ©eiten anneh«

men mäße, fo gelte eon ben Triangel in Snfehung

her ginien unb SJmfel eben bah, »ah »on tem
bloßen Staunte gilt.

Diefeh mirb in bem Dberfage behauptet. Gjine 93e«

Jauptung iß aber noch fein Be»eih ; eh fragt ßch bähe*

ob biefe Behauptung bewiefen »erben, ob man bc»el*

fen fann

;

•

je&er äußere Q5rgmffonfc> muffe eiwei» 2Uura
etmtelpinett.

3$ glaube, bafj biefer Be»ci$ mbglieh iß, unb
ich trage 3b«tttt benfelben hur t>or:

*

*) Die ©orßetlung beh Slaumeh fclbß, b. h- Me
«Borßellung beh Slußer« unb Sßebenetnanber fya*

ben »ir nie erwepben fbnnen,
- 1

»Denn fetten »ir ße erwerben, gfeichfam üen
vetnem ©egenßanbe abjuhen foUeu } fo müßte

»ja
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«ja bftfet ©egenftanb felbfl f*ßn eilt ©Ing mit

«außer unb neben einanber beftnbli*en Z\)tit

«len ge»cfen fepn. ©aß ift ober eben fooiel

«gefagt , alß — er müßte f*olt im Xttumc
«ge»efen fet)n , »ir müßten »bn f*on tut

«Xcume gefeben haben. SBiß mon aber ttf

«»aß im Junnfte feben* fo muß ber 9iaum

«f*on oorber bo fepn. ©enn etmaß im 3fott$

«me unb bo* ol)ne ?erl 2teüm feben , ba$

«»ire eben fobiel alß et»aß <tn bei* “tDunb

«unb bo* obne bie tüunb feben. gblgli*

«bitte ber erfte ©egenflaüb/ bon wef*em matt

«bie SötfteUung ßeß Siaumeß genommen bat»

«te, f*on felbfl im Siaume borfommen müflen/

«b. b- ber Kaum b«t eher ba fepn müflen, als

«ber ©egenflanb, beit i* im Ölauftie »ab»
«nehmen fonnte.

«©efegt alfo, baß »ir au* ftgenb einmal

«bei ber <8or»ieflung eitteß äußeren ©egenffam

«beß urtbeilen i bicfer ©egenflanb ifl im Diau»

«me/ unb baß unß biefe fßemerfung borber

«no* niemalß beigefommen »ire; fo bitten

«»» bo* eorber f*on bie QJorfleßung oom
«Siaume haben müflen. ©enn man fann feie

«nem ©inge etroaß beilegen, »enn man bon

«biefem ßttfß« feine 95orfteßung bat. ÖKan
«fann niebt urteilen: ©iefe ©fume rie*t übel/

«»enn in in nidjt f*on Porßer eine SSotfleflung

«pon bem Uebclrie*en bat. Ritten »ir babeC

«au* in 'bet frübeften 3ugenb f*on bei bem
«$nf*auen beß erfien ©egenflanbeß bie 9?>e»

«merfuug gema*t: ©iefer ©egenflanb ifl im

«Siaume/ fo mußten »ir ju ber Seit/ ba me
»ifl*

f
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«fle mosten auch fcfeon ritte SJorffeßung bertt

«Saume haben.

«SÖeil nun bk 93or(teßung beg Saumg bot»

«einem äußeren ©egenflanbe nicht hatte ent#

„lehnt merben fönneu , menn mir titelt fcftott

«corher eine Sörfleflung com Saume gehabt

«batten; fo iß biefe ’Sorfleßung gar mcbt oott

«einem äußeren ©egenflanbe entlehnt, ©je ifl

«alfo nicht ermorben; fottöern tcir haben fte

«urfprünglicb«

b) Der Saum ift eine nothmenbige SSorfteßung.

«fttatt ift geswungen fidb ben Saum bortrt#

«fteßen, unb eg »fl unmogltcfc, ftcb ben Saum
«n>eg{Ubenfen. «San fann ftcb einen leeret»

«Saum corfleflen, b. h* man fann in ©eban»

«fen annehmen, ba§ aße außer ung oorhan#

«betten Dinge »erfohmunben mären, aber betf

«Saum felbfl ble bt über, unb biefen meg^a#

«bringen , ift fchlechterbingg unmöglich, bet
«Saum ift alfo eint nothmenbige 23ortfeßung/

«ober mit anocrn Porten , eine SBoriteUuiitf

«a priori.

6ßag mir befigen unb bocb nicht trmotben habet!/

bag befi^en mir alg ein ©effl&tnf ott Satur, uub aifo

Urfprünglich.

Dag 93orhaltbettfet)rt einer folc&ttt Urfprfinglicbett

SßötfieUung, mie bte oee Saumeg nt, ift nun gar nicht

anbertf begreiflich t alg fo, baß in btefer ’Uorfleßung oi<

Slrt unb aßeife befteh t/ mie mir uns Überhaupt äußere

@ee
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©egenffänbe borlfeden.
* ©et Kaum »are bemnadb bie

SMtt unb SEBeife t»ie »ir «ufjere <5ege»fl«ni>e borfleden
müjfen.

3(! aber bet Kaum bie SIrf unb ©eife, wie »ie
ung äußere ©egentfänbe borffeden muffen; fo förwen
mit auch äußere ©egenfränbe nicht cuttere borffeden,
olö im Kaume. ©ieä ^etßt mit anbern Sßorten, fo ,

muß jebet äußere ©egenflanb in einem Kaunie borget
ffedt werben.

3$ brancfce nur noch j»ei Schlüffe, mein greunb,
fo habe »<h be»iefen, »ad ich borbin fuchte.

,
SHitf? jeber äußere ©egenfianb einen Kaum rinnest

men — unb bad habe id) |o eben bargetban — fo müft
fen bem ©egenftanbe auch ade bie Sefcbojfenbeifen jut

fommen, »eiche bem Kaume, bett er einnimmt, notb#
»enbig $u fontmen. ©a nun jeber fbrperfiche gleicht

fchenfliche Triangel einen Kaum einncbmen muß, ber
eben biefegigur b<if/ b..b. ein burcb brei Linien begränjt
ter Kaum, unb jwor fo begränjt iff, baß jweie ber
©ränjlinien einanber gleich finb , fo möffen auch jebem
gegenwärtigen ober jufunftig berferttgten färperlichen

Triangel bie (Eigenfchaften notbwenbig ju fommen, »eit

ehe einem nach bet Angabe begränjten Kaume notbwent
big ju fommen.

0nem auf bie angegebene SBeife begränjten Kaut
me fommen aber — »ie bie ©eometrie beweist — bei

jwei gleichen Linien , gleiche einanber gegen über fle&ent

be dBinfel notbwenbig ju

;

folglich fommen auch jebem färperlichen Triangel,

er »erbe betfertiget, »ann unb »ie er »ode, bei jmei

eint
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firtahb« gieicbeh ©eiten, $»ei g(ei<$e gegenä&etftebert&e

«Binfel notfjwenbig ;u.

06 märe benn ber öbetfaß , ben t<$> »orbin als

N. #, dhftibrte benüefen, Ziffer ©aß &ieg: jebet f&r#

j>«licfc< £riangel mu§ trn 3\aume eorfommen. Ünö

bet 55et»ei$ ift/ futj rciebert)6&lt — biefeti

£feber Triangel mug ein ©egenftanb äuget ün«

fepn;

fttun fann un$ fein ©egenftanb äuget uttö bergt#

ffedt roerben, et toerbe bentt aib einen Dtaurn ein#

nefjmenb eorgcltellt ; (benn fo bringt e$ bie 95e*

fetjaffen^eit unfreö 33orfleaung$t>erm&gena mit

f»4>.)

golgticb mu§ auc& jebet Triangel ein ©egenflattb im

SKaume fepn.
/

-

3(1 abet ein jtianget ein ©egenffanb im 3taüme,

fe fbmmt bemfelben auct) aöeö baö s»/ *»«$ bem Oiaum*

lufbmmt, ben et entnimmt;

gtuh fbmmt einem ton einen jrianget eingenetit,

tttetten 3l«ume biefeö unb jeneö (6ei @leicb&cit jrneiet

Linien ©ieicb&elt jweiet SBinfel; $u;

gelglicf) fbmmt aueß bem Triangel biefed unb jette«

(ti.

Criaüben (£ie mit nun/ in bet erften grage, bie

leb $ut SiujUfung uorlegte/ iurücfiufe&ten. $$ ift fof#

genbe t

ÖBie
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©ie geht eg ju, baß »Ir fenthetifcbe geometrifche

Urteile faßen fbnnen , ob« mit aabern ©orten t

XOie ftnfc geometrifefce ©ege möglid? ?

25ie grage läßt ßcb itt $»ei|anbere teilen.
» »

l) ©ie ift eg möglich eine SSorßeßung hon bem föatu
me ju haben, welche nothwenbig unb unperanber*
lieb iß?

. /

fi) ©ie iß eg m&glicb, böö »ag mit 3ut>erfaßigfeft

bem Kaume, ober einer gigur im Kaume beigefegt

tvirb, auch ton allen äußeren ©egenjlanben ju
behaupten«

SSeibe gragen ßnb babutcb 6eanf»artef, baf be«

Kaum bie 9lrt unb ©eife, bie einjige Qkbingung iß, um
ter welcher mir Singe alg äußere Singe porßeflett

fbnnen. Senn ifl btefeg richtig (ich habe aber aug bec

SBorßeßung beg Kaumeg felbß fub a) unb b) bewiefeit,

baß bieg richtig fep) fo haben mir erfllid? , bie «Borßef#

lung beg Kaumeg nicht bureb Beobachtung, bie Pont

3ufaß abhangt, unb auch »ohl unterlaßen »erben tann, er*

halten/ fonbern fte fch»cbt ung, ohne unfer 3uthun,
Por , »eil unfer «öorßeflunggperm&gen nicht anberg eilt*

gerichtet iß. Saraug iß bie unmiberßehlicbe ®t>iben{

ber Stgenfcbaften , bie »ir in ben geometrifchen @äg?n
bem Kaame überhaupt, unb feinen Steilen, ben einjel#

neu giguren, beilegen, »oßfotttmen begreißieh- 3(bec

eben fo leicht begreift man 3i»citcn0 baraug, baß bet

Kaum bie unferm 23orßeßungg»erm6gen eigentümliche

2lrt äußere ©egenßänbe porjußeßen iß — »le bie 9ßen*

(eben fo ganf überjeugt fcon fönnen , eg »erbe ihnen itt

her ©irf liebfeit nie ein ©egenßanb Potfommen, bet

X hurch

Digitized by Google



290 (Eilfter ©rief*

fcurcp fein Dftfepn einen ©nfc bet ©eonteftle wlberlegf*.

Denn ein folefcer ©rgenitahb ma<f aucfc befcpaffen feot»

n?ie ct n>iü/ fb müßte etbocb ein äußeret / »ölt mtäoor*

gesellter ©egenfianb fepn. (Er müßte aifo einen &aunt

einncpmen: Da wir nn$ ben Kaum welken er einnimmt

oudb opne bie Wirfhdje ©egenWatt biefeb ©fgenßdnbea

fcorfteüen, ba wir biefen ‘Staum meffen unb ton tpm ir*

genb etwa$ mitunumfibßlicpet ©etoißPeit behaupten fbn*

nett; fo muß bem ©egenftanbe, «teil et biefcit mtsge*

meifcnen 3teum einnimmt/ eben ba$ ju föm'men^

waö biefein Staume jufbrnrnt ©0 (inb alfo bie SKen#

ftpen ganj gewiß/ baß niemanb ein Dreiecf machet»

würbe/ weicpeS ben $ePrfä|en bet ©eomettie wiber-

frvacbe. Denn biefee Dreiecf müßte in bem Staunte

fccrgeftcttt werben. Diefer Staunt aber ift mit btel jit

nid ©icperpett auögemeffen, aiei baß man fürchten müß#

te, biefe auämeffinig fbnne übet Raufen geworfen We«*

ben.

©Obiei ü6et bie #?&glid)feif geömetrifeper @Ü#e*

unb über bie SSegteifficpfett beö Dafcpni einer ©eome*

fr e. 3$ habe piernit einett Xpeil bet übernommene«

fflufgnte gelöfet. 3<# 8<»&e erflürt/ wie geömefrifepe

©äpe mfcgiicfe finb. Da btefe ©äge aber Unter bie notp#

wenbigen funtpefifcpen Urtpeiie gepkert, fo pabe icb auc&

einen Xpcil ber groge: nne fmi> notbmcnbicie fpntpc*

rifebe Urtpeiie übevl;<ntpf meglid? ? beantwortet.

3* werbe nun ein gleicpeä in Slnfepung ber

ber Slritpmetif nerfuc&en. 3lucp biefe Süpe füpren uti#

wieberflcplicpe (Ewibenj bei ßcp, fie finb aifo ©üpe a
priori, ba fie überbieg/ wie ©ie epebem gefepen pabetv

fOntpetifWe ©ape/ unb ftine analptifcpen finb, fo ift

mit bet Sluflöfung ber Aufgabe; wie biefe antpmttifcpett
•* »
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fSä&e ttt&gti# ffnb i Wie ibt «8brbatib^hfJft>tt begreiflich

Ifl? abermalg ein ©cbritt jtt ^Beantwortung bev ganjefc

&ra$e geßhe&ett.

£>ie 91 rt, wie mäh Bei bet gew&Önlicben ®rjiebun£

fcechntn lernt, trägt oiel baju bei; baß mancher gute

Sicebemneißet gat nicht Weiß, waö Kethnen fep , Va§ ec

ga- nicht weiß, Wie feine Seele juerft entbecfte, baß

sx2 ~ 4 feb Gemeiniglich lernt man bag (£in mal

(ging augwenbig ; man glaubt bem, wag man lernt, unb

baut fogat auf biefem geglaubten ©runbfa^e fort. SBec

habet beiß, baß 4x4z; 16 fei), 6er folgert mit leich»

tet Slftübe baraug, baß 4x8 m 12 fef 5ßie aber^

benn bet ^runbfai^ 4x4 — 16 falfcb wäre? wenn 4
14 — 18 wäre? Sahn Ware ja bie Folgerung 4k Ö
— 32 auch fafch ! Sin ©!«<*' ft* ung, baß unfert

S4)tilni'eißet eljrltcbe Seute waren, tmb baß fte ung nicht

leßtten 8x8“ 72. &cnn wir würben ung fdbwetl

lieh bie STCüfie genommen haben, naebiufeßen, bb ff*.,

ßierinne recht hätten.

©ag wirtliche Rechnen, mein greunb, ifl fo feicht>’

baß Sie eieHcicht nicht ertatben werben, warum ich Ste

an etwag fo afltägiicbeg unb finbifcfceg erinnere. 211»

lein , ich werbe bieg hoch tljun bürfen ? Wehn ail# einent

alltäglichem ©efchafte eine nicht alltägliche SBahrßeit jti

ntbmen Ift. •©ag.eigentliche Rechnen beßefjt in 3bbirett

unb Subtrabiren, unb biefeg fann man fogar ohne bie

©cfchtcflichfett eine einjige 3abl fchreiben ju fbnnen;

®ir treffen biefeg eigentliche Rechnen noch bei Äinberti

ton guter Slnlage, unb bei erwaebfenen Leuten ih beri

Sotffchenfen an. 5ßoHen biefe wiffeit, wie t>iel 2 x 1 a

fet> , fo machen fie jwMf Striche unb wieber jwblf Stri#

ehe anfhtn^ifch/ «nb jählmnun, bei Den uorberfleti

$ * ©tri#
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®tric&e angefangen, in einem fort, bis ju bem (e^(ett
f

wo fte bann finben, ba§ fte toier unb {Wanjig ©triebe

gemacht haben. S3 ie toiel 18— 6 fep, erfahren fie auf

ähnlich« ärt. ®ie {eiebnen acbfjehn ©triebe auf ben

Sifch/ Ibfeben einen naeb bem anbern auS, unb {&bim

habei bis fed)ö. Sie noch fiehenben jahien fie »on #on

ne an biS jum legten, unb finben aiSbann baf fte jmbb

fe überbch ‘iten haben. SaS i|t bie urfprünglicbe 3ve<b*

nungsart. ©ie ift eben fo untrüglich, als leicht emjui

(eben unb {u erlernen.

3eh fann inbeffen hier «6«« fo wenig mehr {u bem

£obe berfelben, als etwas {um Bortbeile ber gelehrten

Sieebnungöart fagen; fonbern ich wollte unb mutte (Sie

nur auf bie erfiere auftnerffam machen-

<£S ftnbet ftch bei näheret Betrachtung an biefee

folgenbes

:

SBir benfen un$, eher mir jeiebnen im Siaume eil

nige fünfte j. B. brete. Siefe (punfte benfen unb

{ctcbnen wir nach einander etnjeln hin*

i

hierauf fleßen wir unS biefe fünfte alS Kitt

(Banges, als eine <5rc£e, unb
Äwar aiS eine

föro§e »or, bie aus brei Einheiten befiel;t.

Saun benfen ober {eiebnen wir ebenfalls fuci

ceffto, b. h einen nach bem anbern, {. B. oier

fünfte, unb fiellen uns auch biefe alS l£iu (Bant

30s als eine (Brctfe, unb {war als eine @r6f?e t>or,

bie aus t>ier (Einheiten beliebt,

. -Oieburcb erhalten wir nun eine unmlfteI6are 93on

fieUung non {weien örbpen. Siefe ©rbpen ftnb

aber

Digitized by Google



I

(Siffrer SBrief, 293

ober nicfjfö außer un£ , nidjt einmal eine geometri;

f<t) e S*3uc ben auä uier Sanften fann feine giguc

jufammengefefct »erben) fonbern biefe ©r&ßcn ftnb

fßilber in un$. 5öir fonnen fie alö einjelne <8U*
bet bocfießen t aber nicht abjeicbnen.

3?un fießen »ir ung ' bie einjelnen 2 (jeiie Cbie

Cinbeiten) ber : ©rbße (ber 3obO- Drei unb ber ©rb»
§e: (ber 3a|>D 25ier »ieber einjeln bor, jdblen fie

jufammen, b. b* tt>» fugen fie emjcin su einanbee

b«nju 1 unb erbalten baburcb eine neue ©rbße, »el*

cbe»tr: ©ieben nennen.
v

21 ud) bie ©r&ße: (bie

3abD ©ieben fießcn »ir un$ alö ein einjelneö Sßilb

t>oc.

®o erbalten »ir alfo brei 25orfleflungen bon eine

jjelnen Singen (bon ©roßen ober 3ablett) bie 23ore

fießung bon ber@rdße 4 , bon ber ©t&ße 4 , unb

»on ber ©t&ße 7 .

tRun bergleicten »ir biefe ©r&ßen, unb finben/

baß bie ©rbße: Srei unb bie ©roße: 23iec/ bec

©r&ße: ©leben gleich fei),

Saö SSergleicfeen ber einfachen ©r&ßen, bie »irbloß

«1« Silber in un« borfieaen, bat alfo Slebnlicbfeit mitbent

«Oergleicfeen ber Einien, b. b- ber Silber, bie »ir al«

©r&ßen außer un$ borfießen. sBeibeö iß em 2litfc&auen,

«ine unmittelbare itorfießung. aßie bre geomemfeben^

fo finb alfo

•

,
l

x) Sie aritbmetifcben ©dge, 2lnfc&auung€fd&e,

s) Sie finb aber aucb notb»enbige ©d&e, b. &.

(Säge a priori, »ie bie ©äge bec ©eometrie.

S 3 3w ‘
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3ugej!anl>en ift tiefer jweite <Punff leicht ; erogefw

|ett unb begriffen aber ift er nicht fo gleich- 9D?an faittt

bem Slnthmetifer eben ben ©inwurf entgegenfe$en, ben

man für ben ©eomcter in S5ereitfd)öft batte. 9Han fan«

nämlich bie apobictifche ©croißheit ber arithmetische«.

©ä$e, fo lange jle nur auf eingcbtlbete (Einheiten, auf
tviUführlich erfonnene unb gcjeichnete fünfte ober ©tri*

ehe angeroenbet werben, ^ugcben. SBte folgt aber hier*

au$, baß auch wn-flid^e, forvcrlidie , in ber 3»funft

rinmal porfommenbe Singe an biefe ©runbfafce ^ebun*

ben finb ? 2Bie fann. man fo breiff behaupten , baß tue«

ber ber Statur noch einem menfchlichen flunftler gelinge«

•merbe, einen ©egenfianb berporjubringen, pon welkem
man nicht wüßte, ob $. 9\. bie ©umme feiner Steife bet
<5umm? beö ©anjen gleich fep?

BBoöfe man antworten: Ste$ werbe burd) ba£$3b«
U» ber I&eity unb alfo unmittelbar, außer allen Sweifef

$efe(jt; fo fhnnte wohl bagegen gefragt werben, woher,

man benn wiffe, baß bie Steile tineä jeben Sinjjeä gc»

3ßl;It rpevbe» fbtmeu ?

^Iemit i|i bie Untetfuchung auf ben IfJunft gefom*
mfh, wo ^Behauptung unb ©egenbehauptung einanbec.

nicht mehr auäweichen fhnnen, fpnbertt bie ©utfchei^

bung erfolgen muß. ®ober fann man beweifen, ba{*

bie 5h«ile jebeä Slngeä gejübit werben fonnen , unD,

baß f»d> alfo Pon jebem Singe unmittelbar barthun laßt/,

baß bie ©umme feiner $bt*lt ber ©umme beö ©anjen
«leich fep?

3d> fehe nur einen einjigen 2Beg, aHf wefchem 6e#

ftiebigcnb« SJntttorf för biefe grage gefunben »erbe«

ftptfc
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Jp>äffe man nämlich ©runb ju betupfen jeber ©e* '
-

fjenßanb mäße irgenb fine 3e«t erfüßen i fo felje ich hier*

ouß Die golge entfpringen, baß feine Jfeeile gejohlt »er*

fcen f&nncn. Denn jäblen iß niebtß anoerß, olß £me$
jn bem anbern nach unb md) £injut|jun , unb in bent

SPilbe eineß ©anjen ju befafifen. 2Run müßten aber bie

Steile cineö ©egenßanbeß ein 5D?annicbfalfigeß fet>n, baß

forooI;l etwwber alß 3ugleicb porgeßeflt »erben

fann, »enn bet ©egenßanb eine 3*it erfuUte / inbem

tiefet bei ben Steilen ber 3eit felbß, angehf. gelglich

ittüßtw auch bie Steile jebcä ©egenßanbeß ja^lbor fepn.

®inb ße aber jäljibar
, f0 gilt bann aßeß pon ifmety

»aß überhaupt Pon jäfjlbaren (Einheiten gilt.

3cf> glaube nun »irflich, mein greunb, baß bet

jebeß Ding erfüllt eine %(lt, bemiefen »erben

fann, unb füfjre ben ©erceiß auf folgenbe 'Jlrt:

ß) Die SSorßeßung non Jugleid) unb VT«d)etn#

«ober, b. h- bie 23orßeflung Pon Seit Dftben

tbir nicht erwerben fbttnen,

«Denn hätten »ir biefe SSorßefluttg Irgenb ein*

«mal uon einem ©egenßanbe entlehnen follcit/

«fo hätten »» bocl) babei uttljeilen mäßen:

«sDiefer ©egenfinnö ift jetjt l?tcr uon mir.

. «Daß iß aber eben fepiel, alß behaupteten

«»ir: Dicfer ©egenßanb beßnbet fld) 3« eben

«ber Seit hier, alß ich mich hier befinbe, unb

„mirbc»ußt bin, baß ich ihn fcorßefle. Sßie

«hätten alfo fdbon eine 93prß«ßung non bem

«jegt, b. h* t>on ber 3eit haben müjfen, ine

* «bem »ir ben ©egenßanb Porßellten, non

«welchem ber SSoraußfe&ung ju folge, bie 50ov*

% 4 «ßeßung
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„ßeßung ber 3eit entlehnt »orben »Sr«. Sa
».birfftf ficfe nun »iberfprictt, inbem man nichts

„erwerben fann , »aö man fcfeon braucht- um
*d ju erwerben; fo iß d unmbqlitfc, ba§ »ie
»ibie 23orßeßung oon 3«»t erworben haben*“

V 2>i« 3«i* ifl «int nothwenbige aSorßeßung.

*?TOan iß g«3»ungcn ßcb bie Seit »orjußeßen,

Munb d iß unmöglich > ße nicht porjußefleit.

«5Bir fännen aflc Singe au$ ber 3eit »ege
«benfen/unb ung alfo eine leere 3eit borßeßen^
«aber gm? feine $eit Pot|ußeßen/ iß gan|

«unmöglich."

€ine SSorßeßung, bie »ir haben/ unb boeß niemals
ha6en erwerben fbnnen, beß^en »ir al$ ein ©efeßenf
t«r Sßatur/ unb alfo urfprünglicß.

©a$ aSorhanbenfepn einer foldjen 23orßeßnng iß
aber nur bann begreiflich/ wenn biefe SöorßeHung bie
Slrf unb ßOeifc/ gleichfam bie ^orm iß/ »ie »ir Singe
Überhaupt oorßeßen. Sie 3«it »Sre bemnach bie 8lrt
enb ©eife (bie 3orm) »ie »ir Singe überhaupt/ unb
alfo nicht bloß äußere ©egenßänbei, fonbern auch ba$,
»a^ in un$ pprgeht , porßeflen.

3ß aber bie 3eit bie 2frt unb ©eife, »Ie »ir Situ
ge überhaupt borßeflen müffen; fo fomiert »ir auch bte
Singe nicht mtberö alä unter ber §otm per 3f it »or<
ßeflen. Sa« htißt mit anbern ©orten — fo muß jebeS
JDing in ber 3«»t borgeßeflt »erben.

Sie.

\
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©iefer ©a$ fann an ba« 93orftergeftenbe gefnüpft

»erben / unb »irb al«bann ben ganjen ginwurf auf#

Ibfen.

tHuf; ndmlicft aße« SRannicftfaltige/ an einem ©in#
ge itt ber Jett oorgeßeflt »erben/ fo ferm e« fowoftl

3«glcirf>/ al« aueft ned) cinanber oorgeßeßt »erben,

©enn fo bringt e« bie Sorßeßung ber Seit mit lieft, ©a
nun feber fbrperlicfte ©egenßanb DOigeßellt »irb, fo

»irb er in Ser Jett porgefießt, b. ft. fein SOJannicftfaiti#

ge«
, feine Sfteile fbnnen sugletd), unb fbnnen mufc.

ema»ber porgeßeflt »erben. ©eibe« finb bie $ebin#

gungen; unter »elcften ein SDfannicftfaltige« gc3«l?It

»erben fann ; alfo fann eilte, »a« al« ein 3rnbegriff
ton SRannitftfaltigem oorgejfeflt »irb , aueft ge$dftlt

»erben.
,

SBirb aber ba« 3Rannicftfaltige 'ge^al^It, fo fann

e« al« eine ©umme betrachtet , unb biefe ©umme fann

aritftmetifeft mit anbern ©ummen Perglicften »er#

ben. 9lfle« 5D?annicftfatfige iß alfo ben Kegeln ber 2lritft#

metif unterworfen/ unb e« iß gai»3 unmogltd)

,

baß
irgenb einmal ein ©egenßanb oon «föenfeften perfertiget

unb pon SRenfcften oorgeßeßt »erbe/ Pon »elcftem man
nieftt beftaupten fbnnte/ baß bie ©umme feiner Xfteile

ber ©umme be« ©anjen gleich fep.

©ieö Kdfonnement in einjelne ©cftlöjfe aufgeli«f,

lautet alfo,

3ebe« ©Ing, e« fep ein innere« ober ein Süßere«/

»irb/ »enn eö für ÜRenfcften porftanben fegn

fofl, tjon SRenfcften Porgeßeßt,

2 s 1 2Run
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!Run fann fein TMttg t>on €0?enfc^en anberS borget

fieüt »erben; d$ in ber, Beit; (benn fo bringt

es bie Einrichtung be6 menfchlichen SotjleUmtgö*

nermögenS mit ftch)

folglich ijt auch jebeS borgctfeHte Sing ein Sing

in ber 3«t.
i

3(1 aber jebe$ bo(t sDJenfdjen üotrgefleUte Sing

ein Sing in ber 3fit; fo fömmt biefem Singe

auch atteä $U; »a$ ber 3eit felbfl ju fömmt.

!Run fömmt aber ber 3«tt baS Jugletch Mb
fcaS nad;etttanber ju

;

Sllfo fömmt auch jebem Singe in ber 3«* M
Sugleich unb bas Siacheittanber feiner X&eile ju.

3ch fehre hierauf ju ber §rage jurft ton »eiche*

ich auSging:,

5£Bie geht eS ju , ba§ »ir fonthefifche aritßmetU

fche Urtheile fallen fönncn? ober mit anbei«

gßorten t Wie ftn£> arithmetifdbe ©ä$e »hg«

lieh?

Sie grage jerfättf in j»ei anbere t

j) 53ie ift eS möglich eine 93or(ießung t»n ber 3eit jn

haben; »eiche noth»cnbig unb unoerdnberlich ifl?

9) SBie ift eS möglich; baS waS wn ben Sbeilenber

3elt gilt; auch hon allen bortfeßbaiea Singen ju

behaupten?

SSeib«
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&eibc gragen'finb baburch beantwortet , ba§ bif

geit bic SIrt utib 5Beife, feie einjige ifcebingung i(t, uni

tec welcher wir Singe »or(iellcn fbnnett. Senn ift bie*

feö richtig (ich habt au<$ ber SöorfteBung ber geit felbfl

fub a) unb b) bewieferr, baß bieö richtig fct>) .fo haben

wir erftltd) bie SSorßcfiung bon ber §cit nicninle! gleich«

fam gelegenljeiflicb erworben, fotib«rn fte fchwebt un*,

o^nc unfet Schutt, *wr. £itt<u»*! <ß bie unwiberftel)lif

ehe goibenj feer arithmetifdjen @üße begreiflich. —
2lber eben fo leicht fant» mau 3tueitcris barauö

(
fen§ feie

geit bie unferem 53prficflung$ocrmbgm eigentümliche

Slrt Singe borjufteHen ifl, begreife«, wi? bie SEJIenfche«

fo ganj überjeugt ftnb, eö werbe ihnen nie ein Sing

»orfommen, welche^ burd) feine ^efchaffenheiten einen

ber 2lrlthmetif wiberlegte. Senn ein foidjeä Sing

fe« befchaffen wie eei woße, fo müßte ed bod) ein 00«

nn$ borgeßeflteß Sing, unb olfo in ber Seif borfjanbett

fepn. Sa mir aber bie geit, welche ba$ Sing erfüllt*

euch lohn« bie witfliche ©egenwart beffelben borfleflenj

unb biefec Seit einige^ mit unumfioßlicher ©ewißheit

beilegen fbnnen, fo mn§ ba$ Sing, weil ce feiefe un*

befnitnte Seit nuefüUt, eben ba$ an fi$ ^aben« wa$

hiefe Seit felbjt an ftch hat.

tffiir ftnb nun weit genug auf unfern 5Bege fortge<

rfteft, Heber Srtunb, um, freibon bemSßormurf einer gar

ju frühen grmüjmng, ein wenig auöruhen, wahren*

tiefer Seit ben jurücfgelegten mit bem noch jurürfjulei

genben9J3ege begleichen, unb auch wohl bie ffiortheile

für unfre (Einftcht, bie mit biöhtr w.i? imSorbcigeht«
*

griffen feabettf berechnen iufemim.

§ßi*
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SBir wollen bafjin gelangen , tt>» wie bett ©runb

gu ber ISeftauptung finben , eg fbnne feinen ©tunbfag

geben, aug welcftem folget, $ugenb unb ©lücffeligfeit

fep ittcftt Dag f)6$fie ©ut beg SDienfcften»

©er 2Beg, ben ic{) einfeftlug, ifi bie grage: wo^cc

nimmt ber VTtciifd? feine ©vunbfagc?

3<ft »erfiefje unter bem 51u<brurf : ©runbfag — eil

nen allgemeinen notftwenbigen, fpntftettfcben Saft. ©a

fcag 5Bort a priori Die beiben erdeten SuSetfmale auii

fcrücff, fo fann man aueft fagent ©runbfag ifl ein fon»

tftetifefter ©a§ a priori,

3ebe tutflenf<bcftli(^e (Erfenntnifj beruht auf

(5ru»5>fßt«tt. ©le grage: wie finb ©runbfä§e mbg*

lieft? ifl bafter mit ber grage: wie finb 5Bijfenf<ftaften

mbglicft ? feftr nafte oerwanbt
, unb man fann Die erftei

te »ueftt Boöftinbig beantworten , oftne gur ©eantwori

tung ber gweiten jugleieft bie wiefttigften ©ata gu liefern.

<£g gie6t a6er mehr alg Sine 'sßjiffenfeftaft; eg muf

baber aueft meftr als (Einen ©runDfag geben, Denn jebe

5ß#nfcftaft mu§ wentgfieng (Enten ©runbfag Gaben,

©egwegen erlaubte ieft mir bie grage: wie finb ©runb«

fäije mbglicft? wie ifl bag $otljanbenfet)n notftwenbiger

fontftetifefter <®&£e begreiflich? flücfweife twrjune&i

wen, unb juerfl ben ©runbfägen ber ©eontetrie unb

Slritftmetif gletcftfam iftren ©eburtgbrief abjufobern.

Sßag bie ©runbtöge ber ©eometrie betrifft, fo fall*

«te bie Antwort foigenbermafjcn:

0 Sie
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J) £fe ©runbfäge bet (Geometrie gnb barum f# fag*

lieb unb einleuchtenb weil ge 2infchauungefd$e fntb;

beim wai man anfehaut, bai erfennt man mit

lenster Biüfje.

2) 3&re ©ewigfkit ifl barum mit bem Bemugtfeim
ber Kot&wenbigleit oerfnüpft, weil bie Begr.ffe

Cbie Behauptungen) in bet Slnfchauung borgegellt

tnetben fbnnen, biefe Slnfchauungen Steile bei

Kaumei fwb, ber Kaum felbg aber eine notffwen*

bige, nicht abjuwciftube 2>ot(leDung ig,

3 ' £)ai «Borffanbenfepn bei Kaumi ali einer netfje

tpenbigen iOorgcUnng ifl baraui begreiflich/ bag
ber Kaum bie Art unb SBeifeig, wie bie sfRene

fCben dugere ©egcngdnbe ali dugere ©egengdnbe
»orgellen fbnnen. SBai auger uni ifl, ifl im KuUi
me , unb wai im Kuurne ifl , i|l auger uni.

4) £>ie ©eroigljeit in ber Ueberjeugung bei SRenfdsen,

ei werbe Weber bie Katar noch irgenb ein tfünglec

einft einen dugere« ©egeitflanb fferoorbringen, wele

eher einen Sah ber ©eometrie wiberlegte, grünbet

fleh barauf ba§ biefer ©egenflanb im Kaum pom
gegellt werben, alfo einen Kaum emnc&men müg«
te. Kun fann aber biefer Kaum auch offne bie ©e»
genwar* biefei ©egenganbei genügen, uttb er mag
für eine ftigur fepn, wai ei nur immer für eine

fei) , fo fennen mit ©ewigbeit unb 3uoerldg gfeit

bie SRerfmale angegeben werben, bie birfem Kau«
nte, unb bie eben bes wegen auch bem befugten ®e<

genganbe jufommen, bum biefer ©egenflanb nimmt

biefen Kaum ein.
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gn ülnfeljung ber ©ranbf^e ber Slcif^rttetif faHbeti

toir folgenbcß:

i) fei« ©runbfS&e b«c SlritÜmetil ßrib battttrt fß faß*

lieb unb leicht, weil ße Slnfcbauungßfäee ßnb.

ä) 3b« ©ewiß&eit iß ^ arut” wlt ßfm

bet 3tbt^tvenbi<jfcit berbunben/ Weil bie 55egriße

(bU Ba&len) i" $ili>«tt bargeßeßt werben f&hnen/

biefe »Über Sfjeile &« 3eit Mb bif 3* jt

ober «ine not&wenbige/ ni$t objuWeifettb« SSörßeU

tung iß.

3) feaß ©orbanbenffbtt fcer Beit aiß einer notSwenbi*

gen SBorßeßung iß. barauß begreiflich, baß bi« Sei*

bie 21 rt unb aöeife iß/ wie bie SRenfcben ßcb bori

honbene Singe überbauet, aß borbanbene feingt

borßeßen fönneu. Sin borbanbeneö Sing iß irt

ber Beit/ unb waß in Der Beit iß/ iß ein »or&an*

bene# • Sing«

4) feie ©ewißfjeif irt ber lieberjetigung beß ßRenföen*

eß werbe webet bie tflatur noch irgenb ein jfünßler

einß ein Siug ßerborbringen, baß bureb feine 95c#

fcbaffenljeiten einen <Sa& ber ülritbmetif mibcrlegte*

grunbet ßcb barauf, baß biefeß Sirtg oon OTenfcbeti

toorgeßeflt werben ,
unb aifo eine Beit erfaßen muß#

te. Sinn fanrt aber biefe 3«n auch o&ne bie @e#

genwart jeneß Singeß »otgeßeüt, gemeßen, ünö

oUe ißr {ufommenben SlRerfmale fonnen auch ebne '

biefeß Sing gefunben werben« 9Ran fann alfo bie-

fe ORerfmale mit Buuerlaßigfeit wißen, unb mit

eben biefer Biwerläßigfeit ße jenem Singe Deewc<

geit
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gen Beileget» t weil ei tiefen beffimmfett 3eittffeif

einnitamf.

> * *
*

triefe 55egretf(icfefett bet ©runbfil&e jweierfo 6«

»ü&mter unb n>icttiger äßlffenfcbaffen — ber ©eemetne

Unb bet 3lritf)metif — tiefe (Einffcbt itt beu Urfprung

biefet ffiiffenfcbaften felbft, iff bet ©ewinn fit ba$

Ölaebfotfcfcenf ba$ wir bWbei? unternommen haben, €$
Wat meine 2Jbffcbt 3bn«n $u feigen , wie man ffeb bo$

(Entfieben biefet ‘Jöiffenfcbaftcn uoejufleUcn bube, wie bie

ffrenge Slotbwenbigfeit ibter ©a->e begreiflich werbe*

£>arf i«b nut hoffen, ba§ mtinc Sarfleüuug 3b»«n ein

«

letidjtenb war , fo bin icb auch oerffebert ,
ba§ ©ie »ott

ben aufgeffeüten ^Behauptungen überjeugt flnb / unb

ba§ 3&re Äenntnifi permehrt iff» ©eben biefe SSernteb*

*ung holte id) füt ©ewinn» 2lflein @ie werben finben>

ba§ baO Erworbene noch ju Pielfacbem ©ebtauebe bie«

um fann, unb bajj bie entbeeften ©efeije bet menfcblii

eben SSorffeHungtfatt wie ©aamenferner ju betraebteti

ftoö, ton benen eine reiche Ülernbe *u erwarten (lebt*

U

feie 91nfebaiiutt$ eineö Sirtgeä, wel&e ofciie bie ©ü
genwart be$ Singet oot 6cm anfcbaüenben ©ubjefre un<

mbglicb ifi , iff bte leiste, eihjtge unb untrügliche üuelW

aller bet Urteile/ bie wie übet bie Singe fallen fönnen.

{äffen Wir aber ton bet «Borffeßung eiltet Singcd afled

SJetähberlicbe Weg/ fö bleibt blc§ bie SßorffeUutig eined

lEttPaO über, unb Wir fönnen unb muffen fagen: ein

Sing iff ein ©twad. Stefe SBorffeflung iff bie einige,

bte einem Singe gar nicht fehlen tann, fo bielerlei nun

* aU9
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auch bie (Efgenfchaften (epn m&gert/ bie wir biefem (£t<

wai beilegen formen, fobalb uni bie älnfchauutig befiel*

ben hieju berechtiget.

Bet ben hiiher angefleUten Unferfuchungen über bie

. SÖJbglicbfeit unb iErflacbacfeit ber geometrifchen nnb

arithmetifchen ©runbfüge hoben wir nun entbecft, bog

Wir ton jebem Singe, bai uni fünftig einmal torfom*

men m&cbte, unb biifjer noch 9« nicht torgefommen

• ifl, boch behaupten fhnnen, ei müfiTe — wenn ei ein

©egenflanb außer uni ifl — im Siaume, tinb wenn ei

ein Sing in uni ift in ber 3eit fepn ; ei müfie alfo ein

Sing fepn mit gigenfchaften »on welchen einige fchon

uorher aui ber ©eometrie unb 21rit(jmetif ernannt wert

ben fhnnen.
t

Siefe (£igcnfchaffett fommen nämlich ben Singen jty

weil öicfe von mte tJcrgcflcUt werben. Unfer £or<

f!eßungipenn6gen ift fo befchajfen, baß wir jebei Sing

ali etwai in ber 3<it/ b. h- aii ein Stroai, wai einett

3eitt&etl auifüHt »orfMen müflen.

9lun folgt aber hi**oui 9« nicht, baß bie Wem
(eben aflei SBorhanbette torfleflen müfien, ei ifl im ©e*

gentheil fehr wohl möglich, baß erjilid? Diele Singe,

aui wai immer fürUrfacbe«, gar nicht oon aftenfehen

tcrgefleHt Werben fhnnen , unb sttettetti, baß fogar

benen , welche wir wirflich botfleOen bie Sigenfchafte«

bei Slußer t unb 3lacheinanber mangeln. 23ef)rtuptctt

»enigßeni, baß jebei oorhanbene Sing, auch wenn ei

ton feinem einjtgen SDIenfehen »orgeftetlt wirb, unb ttor*

geßeBt werben fann, einen Staum, ober wenigfleni eie

nen 3e >ttheil einnehmen müffe, fonnert wir burdmui

nicht. Senn worauf wollten wir biefe Behauptung |tü.
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$<n? ba$ miffen mir mohl, bag jebeS von Ittenfcfren

»orgefleüte Ding, memt cä ein äugereä ig, einen Svamn,

'unb Wenn cö ein innere^ ilt, eine 3eit emnehme, metf

bie$ bie menfebiicbe SSorgedungeweife ig; allein baruutf

folgt nicht, ba§ ein Dutg, welches tueöeicbt gar nicht

begimmt ig, je »on SJIenfcfren oocgegellt ju roerbcn, bie,

fe »efchoffenheitcn peS Staunte* unb bet 3 eit auch an

(ich ^>ab«n muffe.

freilich f&nnen mir nicht 6eweifen, bag eä fofcfie

ben sjftenfc&en gar. nicht »orgeübare Dinge gebe, nilcirf

man fann auch eben fo mettig bemeifcn, bog es berglei#

(feen Dinge nicht gebe. Die (Sache wegen ihrer i£^w

jienj bleibt unentfchieben. ^emerfen ober bürfen n?!r

biefen ^Junft, jumal wenn er etwa in bet golge oon
Sßichtigfeit märe.-

Die fP&llofopljm haßen bie Dinge, (»eiche bieSeicht

bor&anben gnb , ohne bag je ein \»?enf<h ge norgegeßf

hat, ober borgellen wirb, Dinge jld; genannt.

CfJlan fann unter bem SlüSbrucf: Ding cft gd> af*

fo zweierlei »ergehen; erfrlid? Dunge bie »orhonben

feprt mögen, aber wohl nie oon 5Renfchen »orgfegettt

werben, unb stneitcns Dinge, t>on beiten mir genug

feigen, bag ge »orhanben gnb, meil mir ge mirflich

fcorgeHen, »on benen mir aber hoch nicht fagen tonnen,

bag ihnen bie ®erfmale, melche mir ihnen beilegen, in#

bem ge »on un* »orgcgettt werben, auch auger unferm

33orgeflungSberm6gen jufommen mürben. Denn ob ge

gleich bie OTerfmaie, bie mir an ihnen mahrnehmen,
roirfiieh auch haben, fo mifien mir boch, bag fie biefel*

hen oon bet SRafur unfern SorgellungSoeni&gen* ange<

frommen haben, £* märe j. & nicht unmbglich , bag
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(gngel ober nnbere benfbare ©efchbpfe eine gnnjanbere

girt Singe borjuftellm batten , als bie $D?enfcben.

(egt nun ein unb baffelbe Sing ftp fo befchajfen , baß ti

fcrocbi non biefen üeerirrbifchen ©efchbpfen, als »ott

SDienfcben als e<n mirflichcS Sing borgelteüt »abeit

fbnnte unb foüte; es feo j. ©. ein Äußere« Swg. f»

mürbe boffelbc, inbein SDienfcben eS boriteflen, bitfeit

al« ein ausgcbebnter, meßbarer ©egenftanb erfchemcn,

Sem übernrrbifcben SSBefen mürbe aber baffelbe S>mg

mieber auf eine btfonöere Art erfcfteinen ,
benn eS muß»

Ie fid) bc<b auch gleictjfam in bie gorm jcbmiegen, wel*

cte in bem S0orüc0ung«oerm6gen jener ©cfcb&pfe g

«

grünbet mÄre. €o twe mir run nicht m ffcn, aie bi«

fee Sing; bon einen» folchen ©efcböpfe borgeflellt, au«*

fc^en mag; fo miffen auch jene ©efchbpfe nicht» «>ie bie»

fe« Sing» bon SDienfcben borgeftcllt, auöfeben mag.

UHbfo »emg jene ©cfcbbpfe ©runb haben, jubcßaupi

ten, ba« Sing felbft habe bie (Eigenföaften an ficb. »<l*

<fce ihm nur beSmegcn jufommen, weil eS bon ©cf<M

pfcn 3bt«< Slrt borgelteüt roirb , fo rocnig haben W
gjjenfcben ©runb $u behaupten, bas Sing felbjt habe

hie tgigenfc&aftenjjn (ich , bie ihm nur bevmegen jufom»

men ,
weil eS bon ben SDienfcben (ebenfaüs einer befone

heren 2lrt bon ©efcböpfenj borgejtetU wirb.

3<h folgere hierauf

’a) Saß (ich über bie ©efebaffenbeif ber Singe un ließ

hon SDienfcben gar nicfcte ausmachen lajje. fflir

müßten, um etwa« bon ihnen fagen ju fennen, fie

hoch Wenigften« borfteüen. (anfchauen) 6ebalÖ

mir jie aber bortteüen, fo haben fte auch, fo I« f«

gen, hi« Sarbe unferS S3or|teUung«berntögenS
am

jenem»
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genommen, unb mir fefjen fte nicht in ihrer um
fprünglichen Besoffenheit.

b) Saß man ba« Sßor^anbenfepn ber Singe an fich

nicht bamit bemeiftn fönne, baß mir'lte mirflicfc

»orffeflen. (anfchauen) Senn fobalb mir ein Sing
»orfieflen, ifi e« nicht mehr ein Sing an fiel), fom
bern e« hat bie (Sigenfchaften angenommen/ bie ei«

mm t>on Wenfchen borget ßtem Singe |U fommen.

c) Saß man ba« tJ?icf>tfct>n bet Singe an fleh nicht

bemeifen fonne. Senn moßte man fagen: roeif bie

SKcnfcfcen fein Sing an ftch al« Sing an fich pom
ließen, fo eyifiirt auch feinet; fo märe biefe« eine

äußerfi gemagte uub eine* ferneren Bemeifc« bet

bürftige Behauptung. «Bober miß man aber bie«

fen Bemei« nehmen? 2Ju« berüfiatur be« Singe«
an fich fann er nicht genommen merben , benn bie«

fe fennen mir nicht/ unb ba überhaupt bemie«'

fen merben foll, e« fbnne fein Sing an fich e^ifff«

rett/ fo fbntite man ja nicht einmal »orausfegen,

baß ba« Sing att fleh eine «Ratur % abe. Senti
ma« nicht ejcifiirt, hat auch feine üßatur. gRatt

müßte alfo bartfjun, bie ©orßeflung eine« Sin»
ge« an ftch miberfpreche ber Sorffeßung pon «Sorham

benfepn. Sie« fff aber nicht; tnbember «Oorßeflung

»on einem Singe ba« nicht porgefießt mlrb bieBorfiel*

lung baß baße« porf>anbenfeogar nicht miberfprichf*

Sföan fann alfo über ba« Safepn unb über bie Be«
fchaffenheit ber Singe an fich gar nicht abfpreflben,

fonbern man hat bloß (Srünbe ba« Safepn berfel«

ben bafjin gefießt feon ju faffen. Sabei muß bi«

©ache ihr Bemenben haben, bi« mir etma eine um
umfHßliche Xhatfache antreffen, bie un« berechtiget

}u behaupten, biefe Xhatfache mare nicht m&glicb,

U a wenn
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»enn el nicht ©inge an flc^> gübe. SRut höhn &a
(

bm »ir QScuttb/ bi« (Ejißeni biefer £>infl« «»!»«<&«

tuen»

d) ©aß »Ir feinen ©runb haben anbetn bbrljanbenen»

8Bcfen em mcnfcfehcbel (Borßcllunglberm&gen bei#

julegen ; fonbern baß el immer möglich bleibt/ an»

bere ffiefen fcbaueten bie ©inge auf eine anbete»

»lefleicbt auf eine betn menfcblichen 2lnfcbauuttg8#et»

mbgen »iberfprechenbe ärt an»

c) ©aß »Ir berechtiget f?nb attjnnehnitttf jeb«

ttleufd? habe bal Sinfchauungluecmbgen, bal wie

Jaben £ieju berechtiget uni jmeietlei. €c(lli<$

bie Unmbglichfeit ein anberel 2lnfchauungit>errai*

gen $u beufen/ all bal; »elchel jeber bon uni bah

unb »elchel bal menfchliche Slnfc&auungluerm&gei»

heißt; 3»eitenl bie Unmbglichfeit »eiche bem 55t*

tueife/ ben jemanb gegen unfre Behauptung fü&«»

ttoBte/ entgegenßeht. ©iefer mußte boch gegen

ben ülnbern biefen Saß uertheibigen i ich h3^ fiit

anberel Slnfcbauunglaerm&gen/ all bal ©einige

i|t. (Er müßte alfo j B. bon meinem 5lnfdbau*

ungluermbgen eine (Öorßeflüng ha &en, fo gut all

»on bem (einigen 9?un ifl el aber unmbglnh ei»

anberel Ölnfchauungibermbgen uorjußeOen, oli

baej.mge bal man fchon hat; folglich fbnnte ein

folchec Beroeil gar nicht geführt »erben.

f) 3eber «Kenfcfi i(l baher berechtiget' tjorauljufeßeit,

baß aubere «Kernchen bie (Eigenfcböften, »eiche beit

©mgen beewegen jufommen, »eil ße t>ou (Ken»

(eben angefetoaut (all »irflicbe ©inge eotgefWK

»erben) ebenfaUl an biefen ©Ingen finbeB/ »n&
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fe ihnen beilegen miififen. 9Ä<t»f<Ä f<»tm affo

»on einem Satse bec ©eometrie unD Slrithmetif

überjeugt werben.

1

g) glebt @runbfd§e (wenlgßen« bie ber ©eometrie

uno bec 2lritbmetif,> bie für jeben Htcufcbeii gef*

(en (Eben biefe ©runbfdfce gelten »on r.Uert Sm#
gett , t»el cbc unb infoferne fte »on SDlenfchen an#

gefchaut werben, ober wenigen« »on OTenfchen

angeraut werben fdnnen,

h) Sie P5runbfd(je ber 2lrithmetif unb Geometrie fon#

nen nicht auf Singe an fleh angewanbt werben*

Smn bie ©runofafje biefer SBijfenfchaften gelten

junadjft nur »on ben 'X^etten be« Kaume« unb bec

geit. Sßeil aber ade«, wa« bec OTenfcb al« ein

»rfliche« Sing oorjiellen foQ, etwa« — wenig#

ften« in ber 3eit fet)n muß, fo gilt bie 2irit&metif

afletbing« auch »on allem , wag »on SDjenfcfcen »or#

gefietlt wirb, unb äße fowo&l innere al« du§cre

Singe fönnen ge3«bU werben. SWein b«

man nicht bewetfen fann, baß auch bie Singe an

fleh einen Kaum, ober wenigifen« eine 3ctt emneb*

men, fo hat man auch feinen ©tunb, ihnen ba«

fceijulegen, wa« ben 2h«iUn beb Kaume« unb bec.

3<it jufommt*

Siefe Unterfcheibung jwifeften Singen an fleh t unb

Singen welchen bie nothwenbigen gigenfehaften eine«

»on OTenföhen »orgefleflten Singe« jufommen, ifl du#

ßerfl fubtil, mein greunb, ich geflehe 3hnen ba« ju;

fie ifl aber auch dußerfl wichtig. §aft mdchfe ich in»

beffen wünfehen, baß fie SShnen Weber ba« eine, noch

ba« anbece ju fepn fchiene. Senn ich f&nnfc flierou«

U i

Digitized by Google



3* o (Stfftir

«buetiren, ba# 3** birfberiferf fJaetbesfe« t»<& »eit

feen einet ©errrraaf ruxfetrst wäre, t» tra raeefi ?ü

<tea ©<t«e s ifuriüt ja fnm fdseart, asb fe man* r«

irr Sit ft ja Ima SrvfulititBat nerkuetbat.

2« tiefem §<i8e ttirbe r;§ €se elften, bte feerfberatn

(Ercmrunaen über bie Singe an p$ alrf csn Somraf
anwfebtn, Bf? in tem £antc , ;« weltfern erte nctf je

leben, nicht ift

,

intern erf Bafeibä an beaaemerett

unb »erftanMUberu üSegmt.fern noch gar nicht mangelt;

ber 3&nen aber, eint? auf rin grantrnleferf Wert err»

fcfelagen, ganj aSein Bi« miebngnen Strafte Uiften fann.
gür jeben , Brr auf tiefem J}»crtr f<$on gemefra iß , ifl

biefer JTompaji fc&r f$«§bar.

Sie Singe, bie wir nnn wirfiicfc porffeflen, unb
twrfteflen fbnnen , benrn wir olfe bie $rabifate beilegen

bürfen unB beilegen muffen, welche ihnen alrf pon SDfen«

fdjen porffetlbaren Singe, jufommen, ^et§en JErfdici«

nungen. Cm eiwarf unbequemer Sla&rne ; aber herein«

1*8*> ber in ber $f»lofopf>ie gebräuchlich ifl €r ifl aurf

bet angenommen worben. Sie Slaturfünbiger

nennen barf, warf in bet Slatur porfömmt eine Crfcbei«

nung. Ser Siegen, ber Schnee, ber Slorbfchein, bie

«nfiefjenbe tfraft berf 2D?agnetrf — aflerf bierf finb ©r«

fcheinungen, Slach biefer Slnnlogie hat man alfo unter

€rfcheinungen in ber «Philofophie aHcrf barf ju perflehenr

Warf ben ÜJJenfchen überhaupt porfommen, warf ein ©e«
genflaitb ber inneren unb äußeren 21nfi)auung fepnfann.

€o ifl alfo jeberf V)\tt

,

jebe $flanje, jeber 0tein, je«

ber 5»enfch, jeber ©ebanfe, jeberf ©efü&l, jeberf Ur

,

theil — eine <£rfcheinung. ®rfcheinung ifl alfo ein wirf}

licperf, pon ben <Kcnfc&en PorgefleUterf ober hoch Por#
flellbarerf Sing.
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3t& hohe fcbon fiebern bie berfcbiebenen Arten ber

mmfcblicben (grfenntnifi $u benterfen ©elegen&eit gelobt.

Sie unterfcheibet ftcb »ornemlicb in Qlnfebung iljreS Uw
fprungS in anfchouenbe, unb in wiffcnfcbaftliche, b fj*

burcb Denffraft aus ©runbfiljen abgeleitete €rfennt#

niS Die erdete erfobert unmittelbare ©egenwart beS

©egendanbeS, ben fte betrifft. «Kan fagt in biefent

g.iBe gar wohl: Der ©egenftanb wirb unmittelbaroor*

gcjleüt 3<h mug bei biefer ©elegen&eit $ie ®ielbeutig*

feit beS SOBortcö ; öordeflung bewerten, welches balb

ton wirtlich Porbanbenen , balb aber auch non ringebib

beten Dingen gebraucht wirb. «Kan fagt non jemanb,

ber etwas gefe^en ju hoben Porgiebt, waS man nicht

wohl fllouben fann, er Jwbe ftd> nur fo etwas potge#

flellt. 3n liefern gaße l)eigt »orffeßen foPiel als einbil#

ben, fleh tauften. braucht man aber bea AuSbrucf,

bafj biefeS ober jenes gar nicht Pordeflbar frt>, fo hei§t

baS foPiel, als , eS fönne nie als ein wirfltehet ©egen*

flanb porgedeßt werben. Unb bann Iff ein SSorßeOen

gemeint/ wie eS nur bei »irflichm ©egenjiSnöen mbg*

lieh »ft.

«Such left habe bisher biefen AuSbrucf gebraucht/ um
nicht ben Schein ju hoben, bag ich mich ju weit Pon

ber Sprache beS Umgangs entfernte. 3ch wollte bantif

jebeSmal baS «Bordellen eines wirfüd>en unb Por bent

«Borjleßenben gegenwärtigen ©egenffanbeS bejetchnrit,

nnb TOorfteUen b«'§t alfo in ber fo eben gefcbleffenen

Crbrterung fooiel als 2lttfd?ßum, als einen wtr£lrd;cn

©egenlV.nb povfteUe».
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3$ fjobe &i£!)er ut 3&rft ©efeßf<$aft ben? einjtge

^aftum , Die 9lnKt)auung,.. unterfudjt, unb bei biefee

UnferfuAung SBabrijeiten entbetft, Die mtc wichtig f^ei*

nett Ser SJJenfct) fd> lut jeben Slugetiblicf einen ©egen«

ffanb nn. Sw$ goftum ift gonj unleugbar, 3föf

fetwuung ift ober ein fjkobuct jweier gactoreit, be$ ©e<

genftanbeß nümlicfr, unb beß 9lnfdbauungßvermegenß.

Eben Der ©egenftonb von einem SBefen mit einem am

bern 9Infob.iuunge»enn5gen verfemen, angeftfeaut, toür»

te eine onbere 91nfct auungßvorfteflung geben, aiß eben

biefeß (roenffMtdje) *Jlnfc^> auungöuermogeti von einem an#

bern ©egenftattbe affücict eine onbere 21nfc&ouungßbOM

fteütiug giebf. »irfiicfte Slnfc&auung ift olfo ein

tfjrobuct beß fHnf$auungßverm&genß unb beö angefefeaw

teu ©egenftanbeß.

©o lange wir 6fo§ anfetmuen, fb fange ftnb wie

uns weiter gar nidjtß bewu&t, alß beß Urt&eilß: bief«

©egenftanb ift hier Ein ^uflanb beö ©emütfjß/ bee

barum niebt viel wafwgenommen wirb/ unb barumnic$t

gonj genau in bie Erinnerung jurüefgerufen werben

fann, weil er fo einfact) ift^ unb ber Seele eineß£r»

»offenen fo wenig ju tljun giebf, 3» ber $inbjjeit

femvt er häufiger vor: aber wir vergeffen beinahe afle^/

waß unß in ber Ämbfieit begegnete. Ein Erwac&fenee

fonn nur bei ben au§erorbentji$ften gaßen in bem %vu

ftotib beß b(o§en 51nfd)auenß eine Seitlang »erharren.

3wci greunöe gefjen im vertrauten ©efpracfce mit einam

ber (parieren. Ser jjintmel ift flar, unb offne ftc& J»

frühen fließt ein fSIiß perob ber beit greunb eott ber

Seite bcö greunbeß rei§t. Jpicc wirb ber Ueberlebenbe

eine 3eitIopg wie verfteinert fielen. Sieß ift ber 3^

fionb beß Ulnfcftauenß ; er fte&t unb fjorf etwoß, woß er

faurn glauben famt.- 5luß biefent 3uftanb gebt er to 6(“

$u>
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§uflanb bei SBalnnehntenl über* <£r Berührt feine«

greunb. Die ©lieber ftub flarr, bie Singen gebrochene

fcie 23ärme »erf<hwunben. Diel ifl SBaljrnehmung.

Slün folgt ber 3uflanb bc! ©chmerjel
; Shranen unb

SBebflagen flr&hmen ifjm aul Sluge unb 5ffiunb; ber

Deftfgfle ©Ctjmeri gcrnogt fein ^nnerfteS* Diel ifl be«

Suflanb bei gühlenl.

3 d> werbe gegenwärtig über bal ffiahwehmen noch

«twal anmerfen.

i

Dal «EBahrnehmen ifl eigentlich bal, wal man gct

meinigtid) Slnfcbauen nennt. 80 lange man anfchaut,

fo lange urthetit man blofi : Diefer ©egenflanb ifl hier,

©obalb man an bem ©egenflanbe unterfcheibet, h&rf

auch bal blofie 2lnfd)tncn auf, unb man betrachtet ben

©egenflanb nicht mehr « 1$ ein (Srtit^eö , unb nicht bloß

feilt Sßerhaltnifj ju tms, fonbern man bemerft feine

SEbeile, unb bao Sßerhaltniß bet X^cile ju bem ©egen*

flanbe felbfl. ©o ifl bal Unheil: Die Sftofe hat S51ät#

»er, ein SBahrnehmunglutffjeil/ ob el gleich in ber

Sprache bei Umgang! ein 3lnfchauunglurt&eil Reißen

würbe.
\

©o wie nun bal gBahrnehmunglurtheil mehr ifl,

oll ein Mo&el Slnfchauen, fo ifl ein JErfainungsutri

ibtil mehr all ein blofiel QBahrnchmen. — Sluch ju

tiefer Unterfcbeibung muß ich Sie je(jt aujfobern. ©ie

ifl bem fDhilofophtn wichtig, unb wirb im gemeinen itf

fcen nicht geachtet-

3* gehe noch einem Siegen fpafcieren. €in ffeine*

»er folgt ihm nach , unb oerfchafft mir bal angenehme

©chaufpiel cinel Slegenbogcnl. £ier artheile ich : ich

U $ fe|e
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(ehe einen Regenbogen. £>ie« ifi ein $lttf<6auung*ur#

tljcii. 3 <h unterfcbcibe bie garben an bemfelben. £ie*

ifi 5öai)rne^nmng. S'ei bittren ©paijiergängen juc

3eit eine« gelinöen Regen« bemerfe id) ben Regenbogen

mefjrmalö, uub bemerfe auch enbticb, ba§ mir bie©on*

ne jebebmai im Rüden fieht, rcenn id) ben Regenbogen

tor mir fehe. 3* urtbeiie : ©0 oft e« gelinbe geregnet

£at, unb id) einen Regenbogen fafje, fo oft bot bie©on#

ne gefcbiencn, unb ich fianb' $K>ifc&en ber ©onne unb
bem Regenbogen. 21ud) bieö ifi 2Baf)rne&niungöurtf>etl.

3<h meiß noch niet>t , ob bxefer ©taub ber ©onne unb
meiner <J)erfon norbmenbig tfi $u ber (Erfcheinung eine«

Regenbogen« , ober ob ftd) nicht eben fomof)! bie ©onne
jtt>ifd)en mir unb bem Regenbogen befiinben f&nnte. 3#
mein auch gar nicht, ob anbere 2eute nid)t ettpa bie ent*

gegengefeßte S'emerfung gemacht/ ob fie nicht gerabe

6a« entgegengefeßte beobachtet/ unb bie ©onne »ieUcicbt

immer jtpifcben fich unb bem Regenbogen »ahrgenom*
men haben. £)a« alle« weiß ich nicht/ unb brauche e«

nicht ju mißen, ©enug, baß meine ^emerfung richtig
,

i|i, unb baß id> btebet* ben Regenbogen nie anher« ge*

feijen habe/ ai« tp/nn b je 0 onne ge , &cm gelinben Re#
gen mir in hem Rücfen (tanh.

Späterhin gelange ich/ auf roa« immer für einem

sffiege/ ju ber €inficht/ baß ber Regenbogen nur bann
entlieht/ wenn bie Strahlen ber ©orne an ben bünnen

Regen, wie an eine ffianb anpraßen, in ben Regen#

tropfen gefpaiten / mtb al«bann mieber jurüefgeroorfen -

tpetben. 9?efinbet fich nun ber ^ufchauer an bem Orte,

wo bie gefpaltenen ©onnenfirahleu hinfatlcn, fo erfchei*

tien fte biefem gefärbt, unb er fieht alfo ben garben#

frei«. Runmehr fehe ich ein, baß ber ©tanb be« 3»»

flauer« imifthen her ©onne unb hem Regenbogen

nicht*
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niebt$ $ufaflige$, fonbern bag er bie einige SFebingung

ift , unter welcher man einen Regenbogen feben fann.

3>abutd) befbmmf mein Urteil: ich habe biöbet ben Re#

genbogen me anberg gefeben, al$ wenn bie ©onne bet

gelinbem Regen mir in betn Rücfen ftanb, einen ganj

cnbern 3nbalt. €* fjei§t nunmehr fooiel : Der ©tanb

meiner ferfou jwifcben ber ©onne unb bem Regenbö#

gen war notI;tPtnt>ig , wenn ich ben Regenbogen feben

füllte. Unb bie niebfte golge meiner erlangten «Einftcbt

ift biefe, bag ich auch ebne angeftetlten tOerfud) gnnj

getpift weig, fein SRenfcb habe unter anberer 5?ebmgung

einen Regenbogen gefebc»/ unb werbe unter anbern 35e#

bitigungen auch nie einen den.

Rur bureb biefen 3ufa*, nur bureb baö SScmugt.

fet)n ber Rotbwenbigfeit, mit welchem mein Urtbeil

aurfgefproehen wirb, ift baffelbe ein fgrfcbpungeut*#

tbeil geworben. Daä flennjeicben eineö (Erfahrung^#

«rtbeil«, ober überhaupt einer Erfahrung ift alfo baö

SBewugtfepn ber Rotbwenbigfeit, mit welchem bag Ur#

tbeil begleitet ift, unb biefe Rotgwenbigfeit grünbet ffcf)

barauf, bag man weig, wie bie ©acbe (ber ©egenfianb)

felbft befebeffen fep. Denn weig man biefeö , fo weig

man auch, bag er pon feinem OTenfcben anberg wabrge»

nommen Werben fann, alg er Pon ung wobrgenontmeit

wirb, benn bie Urfacbe biefeö unfer# ©abtnefjmeng ift

bie S5efcbaffen0eit beg ©egenftaneeg felbft.

«Huf biefen grogen unb wichtigen Unterfctieb ftti#

feben biogen ©abrnebmungg # unb jwifeben (Erfahrung*#

urtbeilen wünfebe icb in 3ufunft 3bre Slufmerffamfeit

gerichtet. Der Unterfctieb felbft ift gegrünbet, er ift

aber nicht immer leicht &u entbeefen , weil er nicht in

ben ©orten, beg Un&eiW, fonbern in ber SSebeutung,

in bem ©inne beffelben anjutreffen ift. (Sin unb bajfel#

be
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be Urt&fil fann ein «HJabrnebmungg » nnb ein €rfa$»

ruugßurtfjeil fenn , unb man fann aug beti ©orten af<

lein nicht (erließen/ mie eg bet Urtbeilenbe berßanben

wißen tbifl wenn b'efer nicht fe^c genau fprtcbt. 60

fugt man Wohl: £)er Jponig fehmeeft angenehm, unb

fprid>t ben ©orten nach ein (Erfabrunggurtbeil aug,

benn eg f<heint, alg rooflte man behaupten , bet Jponig

tnüffe aßen SRenfdjen gut febmeefen. t>ieg iß aber m
bet tbat bet $aß nicht iubem cg OTenfchen giebt» benett

bie 6ü§igfeit bcö £onigg t£cfei beeurfaebt. Unb — ge»

nau beleben — rooßren mit biefeg Unheil auch nicht aß

ein Stfabtungöurtheil augfpreeben. ©onbem eg feilte

tiicbtg anberg fyeificn, alg: bet £oitig| fehmeeft mit an»

genehm. Dieb roßte bet angemeffene Qlugbrucf geroefen,

ba bet Uttbetleitbe nut ein ffiahrnehmungiutfheil au$«

fpteche« moüte, unb gat nicht baran baehte, bem #os

nig ganj aßein bie Urfache beg Söoblgefchmacfg beiju*

(egen- 2)enn böcbßeng fann bem Jr>onig in einem (Et*

fahrunggut theile tue 0uf;tgfcit beigelegt werben; ob

«her biefe ©üßigfeit auch jebermmn, fo wieung, an»

genehm fep, bag wißen n>irni#t, bag fönnen tbiraug

bet Sßafur beg .fconigg auch nicht bartbun; fonbern bieg

hangt bon bet £)rganifation beg (Saumeng, bon @e»

wobnbeit, auch wo(jl bon fefjr borübergehenben Um»

ßßnben ab. £>enn eg bürfte nut jemanb gejroungm

werben, aße tage eine reichliche «Portion J£>ontg ju ejfeti,

fo würbe er in futjein bag entgege ngefefcte Uttheil s bet £o»

nig iß unangenehm, augfprechen, unb alfo feinem ehemaii»

gen ©abrnebmunggurtheile fegt getabe Wibetfprecben}

welcbcg unmöglich wäre, wenn bag etßere Urfheill ei«

Crfdhrunggurtheil gewefen Ware, inbem ftch biefeg jual»

len 3*>t«n, unter aßen Umßanbcn, unb bei aßen fOJW

fc&en heßattigen muß.

3 W h l f*
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J^ie ?ufriebenf>eit, welche Sie mit meinem legfereti

35riefe jeigen, Ukft mich mit 2Ba(jrfd)einii(bfeit (»offen,

ba{» aud) bet 3n(> It beß gegenwärtigen genug 3«tereffe

für Sie gaben werbe. 3$ merbe abermalß fpntgetifebe

not&wenbige Säge ju unterfuefcen gaben. I)ieß finb

ble fogenannten SRaturgefege. Sie finb in bem 5Jeßg

«ine« allgemeinen SSeifaUß, igr QSerganbenfepn iff auficc

3weifel gefegt: aber igte »egreifitcbfeit »ft mit bem $e<

WuRtfepn igrer SJetgwenbigfett noch gar niefct Porgart*

ben. Unb biefe $egreifiicfcfeit ift boeb baß, maß bet

benfenbe topf febert, unb maß et fobern mu§, mentt

tt baß Sewufitfepn bet Ulorgwenbigfeit folget Sage

niebt für täufebenb halten, unb »leQeutt burefe anbere

ffiemerfungen Perleitet, ben 'iRaturgefegen felbft alß Huß*

gebürten bet ipgantafw igte Sßütbe *u tauben Petfucgt

werben feil*
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©dingt mit mein SPorhabtn, S^tieti bai Sofepn

btt Siaturgefehe ju erfidrtn / 3bncn bcgrrifltcb $u

machen, mit tä jugeht bog btr SDienfch Urtbf’ie ouefpr«

cbm barf, bon welchen bit ganje Sßatur feine Sluönab*

me machen fann; fo bleich alöbann m»tbct tmtn J^til

nitimä «Droblemß aufgelöst, inbtm baä ganje ^Probiens

fein anbereä aleS folgenbeö ift:

wie fyntl;etifd;e Gnt}c a priori moglid> ftnb?

(Ein l)3f)tlofopb murbt gefragt: mit biel mitgf btt

Siauch? (Er antmortete: „gie^e bon btm Q5en>icfcfe bt$

„berbronnten Jpolje^ ba$ ©ewiebt btt übrig bleibenben

«Slfche ab, fo haft btt ba$ ©ewteht be$ Siauchtf.“

2>iefe Slntwort btingt (ich afä nnwiberfprecbfich g«

wi§ auf, ob fit gleich bei ndbertt Unterfuchung wenig*

fien« feine unmittelbare .gbibenj jtigt. 3$ gebe ju,

ba§ mäbrtnb beö «Berbrenncnb feint nnbtrt 23eränb«i

tung mit bent Jjwlje borge(>t, al$ bit Gcheibung bcffel*

ben in ütaueb unb afct>e , unb bog fein onbertr Zirpet

auä btm berbronnten Jpolje erzeugt wirb, aW bitft

beibtn. Mein icfc leugne, unb behaupte menigfientf bi$

noeb geführtem 35eroei$ bom ©egentheil, bag barau$

noch gor nicht folge, Slfche unb Siauch jufammengenoiw

men fepen btm ©ewichte be$ berbrannttn j£>olje«

gleich.— 2)o$@ewicht be$ £oljt$ fep“ 8; bab ©eroiitt

btr Slfche
~ 6; fo ifi freilich ba$ ©emichf be$ 9iau<h$

zz 2 , wenn man annimmt, ba$ au$ bem Jpolte iw

geutr a) nichts onbtrö crjtugt werbe, altf Siauch unb

Slfche, unb b) bag auch gor nichti bei btm 23erbrenneit

berlohren gehe. Ben erfiern 0a£ gebe ich ju/ unb

nehme alfo an/ bag auger her Slfcfce fein Körper weh
' ut

t
:

i
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fee im Verbrennen be$ #olje$ erjeugf werbe , al$

JX^uct). £)en jweiten aber leugne ieb. 3* befchupte

ttdqilicl), ee fco mogltd)/ ba§ <m Sldmijeil, ober Wa$

immer für em £i;etl beä ^ol^eö im Verbrennen gunj

vernifbter werbe ; b fj. bafi btefer Xfjeii Weber SHaucf),

ttoeb £>unfle noch' fcuft — furj , big er gar ferne VJate#

*te werbe ßeft an gar fernen Körper atifjduge. unb ba»

fier bie pfiffe ferne® $6rper$ pergrögere, fenbern bag

tiefer $f)eU bee Jfpoljeß, gatij auö Oer materiellen äßelt

Wegfomme.

«EBie wirb mir jener <ßfjifofoplj antworten » wenn

j<6 i&m im <£rnß ober öcfeerj beefen €inwurf entgegen

fee«?
'

3* wiö 3finen ba$ SXaifonnement miftfjeiien, ba$

ttticfc wirflicb ,
obgleich nach unb nach befriebigte:

\

S5ei jeber Veranberung ber f6rperlid\en ftatur bleibt

bie VUenge ber Materie im (Sanjen biefelbe, unb wirb

Weber perme^tt» noch perminbert.

$un i(f jugegeben , bafj baö Jrjofj im Verbrennen

feine entere illftterie erjeugt/ alö ben 3iauch unb

bie üifebe

;

golglicft iß auch jugegeben» bafj im porliegenben

gaUe baä ©ewicht be® 2ßauch$ — 2 fei).. £>etm
I

a) fein anberer tf&rper iß auger ber 21f«*c enfe

• ßanben» al$ ber Sflauch;
,

1

b) toerfcfrnmnben iß niebtö bon bem Jpoljf/ weil

feine Materie perfchromoen fann;

golge
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Solgtid) enthalt ber Kau# alle« wa« ba« Jrjolj

ehebem enthielt/ unb ma« in bet Qlfctye nic^t metjr

|U gnben iff.

Sie feheit/ mein 5**un&/ 6a§ atie« auf ben Sag

anf&mmt, fcug bei *;Ucm \X>ed>fcl in. her W.tur tue

U Teile]c bei* vorhandenen UTr.tcne immer bleibe;

tag alfo bie Sßeränberung nur bi« 21« be« S&orhanbetw

fepn« bet COiaterie betreffe.

3fd) weig/ bag biefee ©a$ al« ein Kafurgefeg gilf/

ba§ et hon ben gtünblicblien ülaturforffhern al« au«ge»

macht angenommen/ unb burch feine (Beobachtung wi>

berlegt wirb. 3# bin auch gae nicht willen«/ i^m fein

Slnfeben ju tauben; allein i# mbebte bo# wiffen/ wie

«« jugefie, bog bet SOIenfcb biefen <3a§, unb anbere

"fjtaturgefe&e mit bem ®ewu§tfei)n bet flaregen (Soibenj

«u«fprecben fann/ ba et biefe ®äße nicht au« bet Sei

obachtung fann genommen haben/ inbem man geh mit

ignen gar nicht auf ba« bisher gegebene beruft, fon»

hem ge mit oieler fäbnheit aßen folgenben greigniffe«

,
|ur Svichtfchnut oorjeichnet«

3n bet $h«t wibetlegt feine tBeobachtung biefe«

©runbfa§ bet 'Uhogf/ fonbern biefe begattigt »bn oieU

Weht / fobiel ge nur fann. 95ei ber immer junehmem

hen 5>eoblferung be« (Erbbofcen« überhaupt/ unb einiget

Shtü« beffelben befonber« iff boch bet toben ©Tage g«

gen bie lebenbige nicht jn wenig geworben/ fonbern cS

* Bleibt alle« in bem gegbrigen S3erh4lfnig. SStele @e*

borne geben Diele $obe, unb bet Stoff, her hon fo Dielen

€ffern ber <£rbe genommen wirb , wirb ihr bureb bie

ftarfe 2Ju«büngung, SSerbaunng unb SSerwefung mieber

gegeben. (Sh' i(l nur ein VDcchfel ber SDiaterie unb feine
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3?u. unb Tlbnctyne b«fef6ett. 3cgf iff bieWafcrie or«

ganiflrter Stoff eineß menfeblicfccn kärperß. 3n fünf,
jig 3ab«nifl ftc Speife für bic SBürmer unb 9?abrimgß,
faft für einen Qbfibaunt; perbinbef jtch wicbcr mit tfytt

»ifdjen tfbrpcm, wirb fecernirt, unb fault, wirb Erbe
»nö ©tein, ober ber 53eflanbtheil irgenb etneö attbern
materiellen Dingeß. Jrjtec bricht baß Weer ober eftt

Strom auß feinen Ufern, lößt ein ©tü<f Erbreich in
Schlamm unb Qßaffer auf, unb in biefem ülugenblief ifl

tnebr ffiaffer im ©anjen torhanben, als t>orf;cr. Dort
fiürjt ein 9$crg ein, troefnet einen großen Seich auß,
unb nun ift Erbe bort, wo fonff SBaficr war. Daß
SBaffer mußte occbuitffen, unb biegrbßcjie 34 I feiner

35eftanbthcile ber Erbe geben. 3egt if? in «Öerhältnißr

gu bem «Baffer, mehr erbe oorhanben, alß in ben 21ut
genblirf oor&er. 3mmer wechfclt nur bic 2l:f beß Da«
fepnS ber Materie. Unb währenb biefeß SBechfelß fann
aQecbmgß }. 35. bie flüfßge Materie an Wenge bie tro*

tfene eine Beitlang übertreffen, ju einer anberen Beit
ober ton biefer wieber an Wenge übertreffen werben.
Da aber nicht behauptet wirb, biefelbe ffüfflge , ober
biefelbe troefene Watcrie werbe nicht oerminbert, noch
t>ermefjrf, fonbern bie 0)?aferic überhaupt bleibe in SSücf#

ficht ihrer Quantität biefelbe, fo beweist feilte biefer $u,

fälligen Erfahrungen etwaß gegen baß genannte 3?atuw

- • ' ' *\

Diefer Sag $af ttnn, wie atfe 3iafurgofcge

1) unbebingfe «RothWenbigfeit unb SUlgemeinbcit, (£ß

wirb nicht Pott ben «fhnirprobuften ber Erbe allein^

behauptet, baß ihr Entliehen uitb Vergehen bie

Quantität ber ouf ber Erbe oorhanbenen Wuterie
webet Permmbcre noch Permehre, fonbern baß ®c#

$ feg
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feg gilt eben fowopl oon unferm ^lanetenfpfleme,

clö t>on bem ganzen ffitltfpfteme.
.
€4 ge^e heute

«in planet mit allen feinen Trabanten, ei 9«f>e eine

©onne mit allen ihren Planeten ju ©runbe, fo

»erben bo<h bie SRaturfünbiger fortfapren ju bet

^uuptcnr tue Quantität ber Materie fep in bemUnii

»erfum biefelbe geblieben/ tue SRatur f)abe feine

SDiatene berieten*

«SBiefJnnte ein ©ah fooiel SlUgemeinbeif unbSM'

»enbigfeit haben, wenn er nicpt eine anbere £ntflehung$*

quelle patte, al$ bie bloße Beobachtung? SBie n>«

nig haben bie Sföenfchert in einigen üjaprhunberten beob#

tet, wie eng »(l bet $ret$ biefet Beobachtung/ wenn

man beibee mit bent Unioerfum, unb mit bem mut&maß*

Iid>en Sllter oeffelben oergleichet? €in Slaturgefeg ifl af*

fo eitt not&wenbiger ©ag, emi @a$ a priori*

d) Jtein SRafurgefeg ifl aber ein bloß' analptifchet

®ag folgt f.
B- au3 bem Begriffe ber Materie

gar nicht, baß ihre Quantität feineä 3uwa<hfe$

unb feinet «Oerminberung fähig fep. SKaterie iff

«troaö , »a4 ben jKaum erfüllt. Set 9faum fann

«bet oon einet ©fenge SRaterie erfüllt werben,

Welchem io, m ioo, m iooounb punberttaui

fenb unb ©fißion i(i. Sarautf baß ÜRaterie tor«

janbeniH, folgt gar nicht, baß biefe ©iaterieiffl*

tuet in betfelbet» ©Jenge oerharre*

3) Sarau4 tag wir * priori »ijfert, ©faterie muffe

als em wirfhehet ©egenfianb etwaä im £Ranm, unb

in ber 3eit fcon, folgt abermals nicht, baß bie

©lenge ber Materie immer biefelbe bleibe §o!g>

lieh ifl bie Sßothwenbigfeit, mit weichet biefeP Sfa»

tut
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turgefefc gebaut wie b; auch barauS niefit begreiflich/

ba§ bie Materie ein ettva$, wemgfleu« in bec

3fit fet>n mu§.,

€$ mufj baher eine anbere £iueBe entbeeft werben/
wenn biefeö 3Raturgefeg eben fo begreiflich in Slnfehung
femeö Dafepnö fepn foB, al$ e$ gewig unö normen*
tig ifl. 3«h werbe bemüht fei)tt , biefe üueüe je&t auf.
jufuchen wiß aber Dorier baö Problem 3h«en m feinet

fianjen.' 21ßgemeinheit uub Einfachheit oorlegenn Sie
Siufgabe ifl biefe:

3« evilavettf wie Hnturgefege möglich finb?
ober

begreiflich 3U mnibe»
, wie bev tttcnfcb Urtbeü

le ßU3fvred?cn fann/ n<id? welchen fici; bieUm
tur felbfl rid?te» mufl?

3$ wiB mich biefer Aufgabe Schrift bor (»cfirtft

mit 3bnen nähern. SSor aflem aber ;iafien 0 ie mich
ilbch einmal ju Betrachtung ber SBahrnehmung*. unb
Erfahrutigäurtheile jurücffefjren , auf welche ich fefiott

»orfrin 3§re 2lufmerffamfeit wenbefe, bamit bie Sache
3bnen hier/ Wo bie Unterfuchung entfdjeibenb Werben
foB/ nicht ganj fremb wäre, Ser «Prüfflcin , an web
(hem jebe^ Urtheil/ baä für ein Erfahrunggurthetl auä*
gegeben wirb, bie «Probe halten mu§, ifl folgenber:

Ein (Erfahrung&irtheil mufl '

i) bne üerpftltntfl beflimmt cngebcn
f in weldyeni

bte Singe , »on benen bie Jvcbe ifl, mit einen/
ber fteljeit, unb

2£ 2 2)

Digitized by Google



324 23Hcf,

j) bm Urtfailenbcn in ©trnifc fcgert, ju wiffett,

ob er btc Snige «ttcb fuuftig , «cb ob ein 21n*

berer <m ©ein« ©teile jte eben fo ftnben werbe.

3«beö Urteil fagt etwad bon bor&anbenen gingen

au$; nicht jebe< ab« giebt une ben Suffcblug, welchen

Wir erwarten. ©efegt cm Sftenfib wifie nod) gar md)f,

wie bei ©chatten entfielt. 3>iefer COi'enfcb fep gewohnt

täglich im ©omtenfbein fpagieren ju gegen, unb fleb

auf einet gewiffen ffeinernen $anf tt;ebec jufegen. <£c

bemerft febon feit geraumer 3eit ben ©chatten, welche«

<Sr mit feinem tf&rper macht, unb fagt einmal bei ftc&

felbfi: fo oft ich hi« f»8«/ f«h« ich bufen Schatten »oc

mir.

Saffat ©fe un§ bfeö Urtfjeil unterlegen. Sie Sin*
ge, bon welchen et»a$ autfgefagt wirb, ftnb bei*

tjiergegeii&e unb ber ©ebatten. (Erfuhren ©ie wohl

bureb btefeö Urtgeil baä SSergdlfnig, in welchem btefe

Singe mit einanbec (M;en? ffiürben ©ie wogi au$ bic«

fern Urtgeiie etroaä nehmen fönnen
,
wenn ©ie bon ©nt*

ftegung bc$ ©efeaftenö eben fo rcenig wägten, al$ biefer

(Spagiergdnger? 2Bei§ biefer «Dlenfcg, obein Unterer,

ber fleh an feine ©teile fegte , auch einen ©ebatten bot

fidb fegen würbe ? mei§ et, bag er auch fünftig, fo oft

er fid) um btefe 3en gieger fegt, einen ©ebatten feget»

Werbe ? — Sieä alled weig biefer ©pagiergegenbe nicht.

Wenn er ,
wie rorauggefegt würbe, bon ©ntftegimg be$

©chattenS nicht« weig, fein Urteil ifl aifo ein biogeö

SBagrncgntungeurtgeii.

©efegt aber biefer ©pagierganger wijfe, wie ber

©dbatten enttfrgt. Samt wirb fein Urfgeil btefeö feint :

3cg bm bie Urfacge be» ©egattenö, ben ich jeberjeit ge*

' feget*
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feilen Habe, fo oft id> mich ßießer fegte, ©efradjten ©ie

mein greunb , nun Öicfeg ürtßeif. Sag ©erßdltniß bec

Singe , oon welken in bemfelben bie Siebe ift , ift be#

fimtmt angegeben. ©ie erfaßten , baß ber ©pagierge*

ßenbe unb ber ©cfcatten in einem 3ßnen befannten ©er*

ßältmffe fie^e / in bcm ©erßaltniß bec Ut'fcdbe unb

TOirfung. 6ie erfahren and) bie Ueberjeugung beg Ur*

tljeilenben , baß ec närnlid) weiß: ec werbe fünftig aud>

jeberjeitScßatten um ftcb ßerfinben, fo öfter ftcb bei©on*

nenfcbein auf biefcn ©fein fegt , unb baß ec weiß, jebec

2inbere, ber an fetnec ©ttUe im ©onnenfcgein ßter faßt,

muffe ebenfaflg ©dmtten um ftd) ßer finben. — Sieg

ift bemnad) ein (Erfaßrunggurtßeil. ,<£g ift, alg folcgeg,

»ie! gehaltreicher , alg ein SBaßrneßmunggurtljeü. ©g

finö baßer eigentlicb bie Urtßeilc bec ecfteen Olrt, welche

wie t>ou Slitbern »erlangen, unb welcfce wir felbft burcß

Siecfudje unb ©eobadjtungen bejwecfeit.

SBenn baßer jemanb atig fernen (Begenben fdrne,

unb ung bloße 5Baßcneßmunggurtßeile mitt&eilte, fowür#

ben wie balb mübe werben, ißn anjuß&ren. £r fage §.

gj. ©o oft Id) auggieng , brannten mir meine güße wie

geue», bec Obern fcfcien nicht aug bec ©ruft ßecaug ja

fbnnen, bie Slbern liefen auf. üBag werben wie mit

bwfen fJtacbticfetcn enfangen? 9Bic werben »or aHem,

biefen ©teufeben fragen , ob er benn bie Urfad?« biefec

(Eteigmffe nicht angeben fbnne? (£rft bann, wenn er

ung biefe fagt, ift unfee tfenntniß erweitert, ©agt er

ung biefe nicht, fo ßat er ung eigentlich nidftg gefagt.

SBtt f&nnen ß&d>(ie»g ucrmutßen, baß bag , wag ißrn,

nad) feiner ©erfteberung , oft begegnete , eine gemein«

fdjaftliflbe Urfacfee geßabt haben werbe, wir «affen ober

biefe meßt ; benn Sßermutßung ift noch nicht ©ewißßeit.

38 3 ,3«
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3nbem ich ©ie auffobere/ mein,§reunb/ blff«

fjjrcbe mit fern 3hnen rorfommenben Urf|>«ite*i öfter t>or*

junehmen» erinnere ich ©ie jugleich/ ja nicktet oon 36*
ren Äenntniffen in folche Utt^eilc Überjuttagen, bentt

bieg ifl ein gan{ gen>&f>nlic^e^ SSerfeheit bei biefem ©e*

fchäft, ©efeht, man fage 3&nen tae Urteil: Sßenn bie

Sonne biefen Stein hefchetnt , ifi er »arm , fo fbnnett

Sie leicht in 23erfuchung gerätsen, biefeä Urtheil für

ein Srfafjrungäurtfjeii ju halten , ba eö boch/ »enn man
nicht mehr hinemlcgt/ altf in bemfelben liegt/ ganj ge»

»i§ nur ein ffiahrnehmungtfurthtil ifl. sgjctl nämlich

jeber SDlcnfcb »eig/ bag bie ©onne ermarmenbe Äraft

6at/ fo bebenft man fleh feinen 21ugenb(icf bie fSBarme

beö in ber ©onne liegenben Steinet für eine SBirfung

ber Sonne anjufeben, Öie$ mag recht gethan fenn

ober nicht, fo liegt boch tiefer ©inn nicht nothwenbiger

SBeife in jenem Urteil. Denn ein 3J?enfch ber noch gar

nicht »ügfe/ tag bie ©onne ermarmenbe tfraft hat/

f&nnte bieä Urtheil eben fo gut faßen/ alä einer, ber

bitä »eig / unb bann »are eö offenbar in bem SDfunbe

btä Urtgeilenben fein (Erfahrungäurtheil. Da$ tuen«

unb fo brüeftnie eine (Erfahrung au$ ,
»ie @ie an &un»

bert ©cifpielcn fefjcn fbnnen. „5Benn ich biefett

©teilt «nfühle, fo i|t er »arm.“ ©ie haben hi« bie$

nämliche Urtheil/ nur ba§ in bem erßen §a(l bie 0otte
ite, unb in bem {»eiten mein td? bad eine Ding ifl/Wel»

cheö mit bem {»eiten / bem ©Steine/ im fSerh&ltniffe ju

flehen febeint. Slßelcbeä ifl aber biefei SSerhSltnig?

0D?att fann hi« feh c friert gewahr »erben, bag ein <E«

fchleichungöfehler borgegangen ifl, »emt man baö erfle

Urtheil für ein (Erfahrungäurtheil gehalten hat. Denn
foß baä erfle Urtheil fooiel heigen/ alä: Die ©onne ig

llrfncbe t>on ber 5Bärme beg ©teinä , fo mug ba3 {Weite

biefen ©inn haben: ich bin Urfadbc non ber 5öärme

betf
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bcd Steind ; benn man bat f<f?U<f'terbingö feinen ©runb
mehr, Dem erftew biefe Sludlegung ju geben, ald matt

bat, bad jmeite fo ju beuten- — Jfxer ift noch ein an*

bered 9Vifpiel. <£in SMumenliebbaber bemerfe, babfetn

SMumenftotf »ermelfe , wenn er in ber Sonne (lebt, unb

frifcb bleibe, trenn er ibn unter ein Da* fegt. "Seine

Urtbeile ftnb biefe : 3Benn mein 33lumenftocf in ber Son«
tte jli bt, fo toertuelft er, unb: wenn mein ®lumenf?o<f

unter bem Da* (lebt, fo ift er frifcb. ^eber ton und

ift geneigt , mehr in bad erftere Urtbeil hinein julegen,

«Id in bemfelben liegt, treil mir bie Urfa*e biefer £r#

fefteinungen miffen. üMein mit mel*em ©tunbe fegen

mir benn roraud , ber Urtbeiienbc habe biefed au* gef

mußt? Dur* fein Urtbeil ftnb mir ^ie$u mebt bereebtie

get. Denn menn mit annebmen moßen, bad er(!e Ur«

tb«il habe ben Sinn : bie Senne ift Urfacbe an bem

Sßermelfen meined ^lumentppfed, fp bürfen mir auch

annebmen, bad jmeite beife fobiel, ald: bad Da* ift

Urfaibe baft mein SBlumenfiücf frifcb bleibt, unb fooiel

Ünmiffenbeit merben mir mobl bem Urtbeüenben ni*tju#

trauen. Denn bad Da* ift nie Urfacbe b. 6. mirfenbe

Urfacbe baeon , ba§ etmad nicht bermelfet, benn ron

niebtd fann man nicht Urfacbe fepn. TOtan meiebt in bee

2bat 6er Urfacbe bed iSermclfend nur aud', menn man
einetyflanje in ben Schatten ließt; nicht, ba§ ber Schaf#

ten etmad pojitiö beitrage ju bem 3rif*bletben ber

$ flaniert.

Dürfte man einen Sag , ber mit wenn unb fo

geformt ift

,

ohne aßen ©runb für ein grfabrungduri

tgeil halten, unb bürfte man fagen, bad tnertu unb fo

bebeute fouiel ald: Urfnebe , fo mü&te bad Urtbeil

:

menn mein Sbowomefcr fteigt, fo mirb ed mürmer, ben

©mn bab«« : m«*» 2b«rmometct ift Urfa*e boit bet

* 4 «Bür»
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SSärme, welche rintreten wirb. '
£>ic$ wirb boch roofjl

niemanb ju behaupte» wagen.

i(t alfo gewiß, baß ein fcfjr reeller Unferfctieb

unter Den Urteilen jlatt fülltet, unö baß nur ein (?rfa()<

rungtfuitljetl Die Dlucfunft gewahrt, welche man cigenfi

liefe non einem Urffecile erwartet. 3?eljmen Sie nun bi«

€rfaOrungtfurtl)cilc näher in$ SJuge, fo »erben Sie ßn»
fcnt, baß man ein folcfectf niefet eher faUert fann, a($

fei$

, }

^

Ul’^ Sieben finb. 3<fe bringe j. 95. in bern

Urifeeile: £>a$ geuer iffbie Urfacfee, baß baögleifö
im Jopfe focht, bie Singe, bie <E>egenflant>efel&fb
bon benm ich fpreefee , niefet feertwr, fonbern fie

finb Pot meiner 2infefeauung, fie finb außer mir

l'orßanben. 3<fe gebe butefe baö (Erfa&rungöurt&eil
nur batJ ^Jerfeähniß beßimmt an , in melcfeent biefe

»'fte *u einanoer ftefeett. 3cfe fage: bag Soeben
beö g!cifcfee$ gefet nie Der ber Jpi (je betf geuertfoor*

feer, fonbern cs5anuß jeberjeit erft jr>i§e be$ §euer$
fea fei}», efee bag baju gefegte gleifcfe foefeen famt.

3d> füge, bag geuer »erhalte ftefe $u bem Soeben
beö gleifcfeetf wie bag Slntecebenö ju bem Sonfet
quenj. .

"

s) ®?an famt aber auefe fein 0-faferungtJuttheil faßen,

»eitn man t>ii& Vevlfaltnifi £>et* gegebenen Singe
niefet befiimmt angiebf. £>a$ iff bi^feet auögefüljtl
Worben.

©iefe# Serßältniß läßt ffdß tum auf meßr aU &ne
2lrt befiimmt -angeben, man famt bafeer ein (Srfafjt

rnngfurteil auf mehr «{$ eine 2Jrt beflmtmem eie

wert
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werben Ijiet oHe liefen be$ beflimmfett 58<tbaltnif»

feö, in welcbeä ©egenftanbe iiu Urteil mit einan*

ber gebraut werben fömten, fmben.

ilTrttt fatm

I) attgeben ,
ob bas 'TJcrbafMifl bei* (Begenflcnbe,

welches in bem Urtbeile angegeben ifl, olle
unter biefetn W.(»nen begriffene @e gett fl an»

bc ober einige, ober nur einen emsigen
angele.

< SDie öofeffe »on welken bieüiebe tfc fetjen ttTenf<J>

unb <5clcl;rfanife:t. 8)?an fc£f alfo , inbem man ur*

tfjeilt, bie (Delebrfamfeit mit öen SWenfefcen itt 93er»

|)ültni§. Slun fragt c$ ftef), ob allen SRenfcfcen, ober

einigen > ober einem einigen ©eleljcfamfeit ju fomme.

$«gt man ftc allen 3Renf^en bei , fo entfielt ein allge»

ttieincs Urteil: alle SRenfcben finb gelehrt/ ober fabelt

©elefufamfeit. Segt man fte nur einigen bei, fo ent»

flefit ein befonbercs Urteil : einige 2D?enfc^en {jabett @e#

Ie&rfamfeit. £egt man fte einem einstgen bei , fo ent#

fle&t ein eitt3elne0 Urtljeil : biefer , b. &. ein ciusigcr

SKenfct) fjat ©elelnfamleit.

?D?an fbnnfe eiltet »ott biefen Urteilen jur Slnt»

wort geben, wenn gefragt würbe: viertele ?D?enfc&en

Haben ©elefjrfamfeit? wieoiel »on ben 3nbi»ibuen, weit

c^e unter bem 9la&men: SOienfctl begriffen finb, flttb ge»

le£rt? 3« biefen gragen »erlangt man alfo , e$ foDeble

tUengc, bie (Quantität ber gelehrten OTenföen angege»

ben werben. £>al)ct ift man febon feit langer £dl ge»

Wo&nt ju fagen, biefe brei Sitten »on Urteilen ge^br«

ten unter bie Slubricf ber Quantität, nttb bie! Jogtfec

3s 5 »er#
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bedangen, baß man fage: «in Urteil i(! in 9lücfß<bt

ferner Quantität entweber ein allgemeines, ober enf

befoubcrcs , ober ein et»3elnes.

?D?.m faiit alfo in ben Urteilen ber auantitat, bei

wieoielen ©ingen DoS 93erbältniß, ba$ in bem Urtbeil

feßgefegt ifi / ffatt ftnbe / ober nicht.

srijan mui aber, wenn ba$ Urteil »oflßanbig bei

ßimmt fepn foß/

II) aud> angcben , ob bas 'üerhältniß junfdxit

ben gingen ein pojttivcs , ober ein negatives t

obey eii> brittes fey.

werbe bie ©bjefte? tTtertfdj unb (Selehrfam*

feit beibebalfen. <£ö wirb nun gefragt, ob bie ©eleßw

famfeit bem «ftenfeben beigelegt, ober abgefprochen wer*

6e
,

ober wie e$ immer bamit in biefer SÄßcfßcbt ßebei

SRan fann auf biefe ftrage »iebet auf breierlei *Jlrt ant#

Worten. 3K<m fann fagen? ber tttenfd) (ober bie SRen*

fdjen ,
benn bie üuantit&t fbmmt bieSmal nicht in ®e*

traefetung) ifl gelehrt . b. b‘ beibeS ßnbet ßd> beifam-

men. ©a$ Urtbeil »erbinbet beibe ©inge pofttiv. 3Raa

fann aber auch fagen : ber tttenfd) (ober bie ßRenfcfcen

u. f.
w.) ift nid?t gelehrt, b. b man trifft Den

5Renfd)en feberjeit ohne ©clebrfamfeit an, ©elebrfamfeit

unb SRenfCbbeit roibeeßreitet «inanber. ®cibe$ muß im

Urtbeil negativ »erbunben, b. b- e$ muß getrennt »er*

ben. ©iefcS Urtbeil fagt mir bemnacb beßimmt, baß

ich bie 5Renfchen unter ber 2lnj«bl
t

b« »»<$* gelehrten

S)inge, b. b- ber Ungelehrten $u»erlä§ig antreffe. CUIan

fann aber auch fagen: ber ttlertfd) (ober bie SRenfcfcen)

ifl nid?t ungelehrt, ©a$ beißt al$: uuter bcc
AI
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Sittel gefeljrfer Singe trifftman ben «Dfenftfien nitfit an.

Samit aber n>irb ganj unbeßimmt gelaffen, ob man bie

QRenfcfien nun unter ber 'Unjafil ber ©elefirten antreffe.

<£« iß in tiefem Urtfieile ba« SBerfiültniß jtuifefien «JRenftfi»

fieit unt ©elefirfamfeit jmar etwa« beßimmt aber nur
wenig. «J)?an erfafict, rnie gefagt, weiter nitfit«, al«:

bie (Jefafirung jfeige, baß ficfi tie «Kenfcfifielt unter ben
ungelefirten Singen nitfit finbe. 3Ran erfdfirt fiieburtfi

«ocfi gar niebt, ob man aber bie SRenfcfien unter bert

(Belehrten finbe, benn eg wäre m&gliefi, baß bie

JSERenfcfifieit mit ©elefirfamfeit übetfiaupt in feinem «Ber f

fcaltniß ßefic. (Ein anbere« 93c;fpiel wirb 3fiuen bicfe«

nicfirganj leicfite 3»aifennement begreiflicfi macficn. Sa«
Urtfieil: ©oft ifi feine runbe gigur fe$t eben aucfi feß,

feaß ©ott unter ber üJIenge ber runben gigueen nicfif an»

futrejfen fep. (Er ifi aber um be«wißen niefit unter bet»

anbern giguren anjutrejfen, fonbern e« iß gar fein «Ber*

fialtniß jwiftfien gigur unb ©ott uorfianben.

Sie Urtfieile, in Weltfien angegeben wirb, baß bai

SSerfidltniß jwifefien ben Singen ein poßriue« fep, fiei*

ßen bej«bcn&e; bie, in tcelcfiei* angegeben wirb, baß

ba« «Berfialtniß jwifefien beiben ein negatioe« fep , ficie

ßen uerneinenbe
;

bie Urtfieile, wdefie au«fagen, man
tuiffe nur, baß ba« «Berfialtniß fein poßtwe« fep, fieifiei»

limifirenbe (cinfcfiranfenbe, unenblitfie) Urtfieile.

Sa man eine« tton biefen Urtfieilen jur'Ilntroort ge»

fien fbnnte, n enn gefragt mürbe, ob ba« (Eine Sing eine

(Eigenftfiaft, eine (Qualität be« anbern fep ober niefit?

fo fagt man, biefe brei «Urten t>on Urtfieilen gefibrtett

unter bie Kubricf ber Dualität, unb bie Sogifer fagen:

ein Urtfieil iß feiner (Üualitat naefi emipebcr ein bejew

fcenbe«, ober »mtamnbesj ober nur ein etnfefirane

fenbee.

3«
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3n einem Urteil, welcbeö bat? »Berfalfnig fWifcften

frirfli^cu Singen ganj beflimmt angtebt, muß nun

a lief)

III. feflgefetft fcv»t / rrte fld> bie Singe in *

fubt tljt'eö X)oi lx»>ibenfeyn0 3« cmanöcv m^c.l*
•. tot ?

• >

Sa giebt eö nun twicbce breierlei w&gprfse «OeeTtärc-

tiiffe iwifc&en «Kufoaitbencn Sutgen. (£rül:d) bas 2Jer*

ber ®ul)|}«H3 ju bein Tlccit'c*»3. OJian f>gt

tag $röifcben jwei Singen baei $ßetf)äln 6 bet ©ubfianj

ju bem Slccibcnj »orljanDen fet) ^ wenn bas (Eine 8
fcbleebtctbingö nur «10 (Sigenfdbaft »on A, A ober nie

als <£ genfc&aft bon B angetrofien toirb. Saö Urt&eil

muö min, wenn es auf bie oben gefcfce&ene grage ganj

beflimmt antworten foO , angeben , «Hiebes oon brn

Singen , »on »«leben bie Siebe tfl a!S ©igenfdfaft (ald

Slccibenj) unb it>eld)cs alS ©ubftanj ;a!s te.b ftanbigeö

Sing) oorljanbett fei). — Sic Singe fegen abermals

:

tllcnfd) unb ©cletyrfnmfcit. Sas lUt&eil gtebt nun

an, bie SRenfcbbeit feg in Svöeffid)« ber ©elefwfarcfeit

baS ©elbflanbige (bie ©ublianf) bie ©cte&rfamfeit feg

baö 2lccibenj. $?an fönne nietjt fagen : 9D?enfd)beit ifl

eine (Eigenfc&aft bet ©clebrfamfcit, fonbern man müffe,

butcb (Erfahrung belcfjrt, fagen: ©elefttfainfeit tfl eine

€igenfd|)aft bet 9}?cnfct>f;eif. SBennalfo 3Rcn fcb&eitunb

©cle&tfatnfeit »orfemmen, fo ift OJ?enfcb&eit nie baö,

»aö bet ©ele&rfanifcit alö «JJrabifat beigelegt werben

mu§, foitbetn ©elef>rfamfeit ifl baöjenige, was bet

©lenfd beit als $räbifat betgelegt werben mug. Saö
litt&eil alfo : ber SRenfcb ifl gelebt, wenn «S ganj beut#

' li$
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Udj auägebriicff feü, mu§ enmederfceifen: Sftau fin<

bet ©ele&rfamfcit nur an Sßenfcdm oder: fflim. findet bie

$ftenfcbfteit nur bet der ©elefytfamfeit. Emtü jtueite Uw
rt)etl roare nun der (Erfahrung ju Jolge jioar unrichtig,

ets wäre aber eben fo befhmnit, unbin Slficfnd't der tße«

ferne© ©imu$/ eben fo uoUfommeu, als da(J

etpe.

(

SJJan fann aber auch fagen: SDienfcfsIjeif und ®e#

lebrfamfeit t>er()alteu ftcb jufammtn rote Urfncbc und
YDu’futig. 2jtcö eft cm jroeittS mögliches Sßer&aftnifj

jttMfdben uorfjanocnen gingen. ©oU da« Urteil in üln<

fifcung biefeti S3erf>altniffeS befiimmt fepn, fo mu§ eg

nun angeben» tt>cId?co oon Öen gingen die Urfnefce, und

n>c!d>e3 bie USithmg fene. Söiß man baS SSer(>alfni§

jroifcben «XPenfdbljeit unb ©elebrf mfeit iit biefer 0iütf*

fielt beftimmen, fo mu§ baö Urteil: der £0?enfd) ifi ga
Ief)ct, oder eß giebt gelegne 9)ienf<Sen u. d. gl. cutroet

der ausgebrüeft toecdeit: £er Wenfcb ifi Urfacöe ber©e*

©ele&rfamfeit, b. f). bie ©elefirfamfeit ifi durch »Wen#

fdben hertrorgebrnefct, oder: ©je ©eiefufamfeit ifi Urfa#

cfce der OTenübhctt » d. (). die SJienftbeu find ooti der ©ee

lebrfamfeu heroorgebraett. ^cide Unbeile find der (Er*

faljrutig $u 50 lÖ c unrichtig / denn Me SRenfcben fiub

tueftt Urfccbcrt der ©dcbrfamfcit und die ©ciclytfam»

feit ifi nicht Urfocbe der Wenfdxn.3n Diudfiebt if>rer

fiimmU;e(t aber find fie tadelfrei.

T)a$ «Serbälfniß jroifchm den uorfjdnbenen ©ingett

fann aber auch baS der -TDcd'fehmrfung fet)n.

Urtbeil mu§ um diefeö iBerfiältii-ß befiimmt anjugeben,

«usfagen , ob die jn>ei »orbanoenen SDitige, ttienfd«

£cit
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beit unb Güelefcrfamfcit gegenfeitig auf elnanber (Eine

flujj haben. 3n biefec Sfläcfficfet fbnnte bag Urteil, bie

sW«nfd)cit (ob« bet SBenfch u. f; »*) ifl gelehrt/ fo aug#

gebcucft roetföM : Die SRenfchbeit hängt »öh ©efehrfanu

fett, unb bie ©elehrfarafeif hängt »on bet OTertfchheif

ab, b b- beibe fegen eirtanbet vorauf <£tttcö mürbe o&»

ne Dag SlnDere gar nicht ejrifiiren. SEBenn gleich biefetf

angegebene 33erhaltni§ jtoifchen OTehfcfcheit unb ©eleht«

famfeit bet (Erfahrung *u golge nicht anjufrcfferi, unfc

bag angegebene Urteil ein falf<he$ ifi, fo ifi eg boc&

ein ©eifpiei ton einem Urtheil, roeilcheg bdä Serfjaltni#

bet SBechfeltulrfung jtuifchen ben Dingen/ »on »eichet»

bit Siebe ifi , befiimmt angiebt. Sin fiareä unb jugieicQ

richtigeg 95eifpie! eineg Urtljeilg , in »eichem bie in beit

Dingen »orhanbene 2ßechfeft»irfung angegeben ifi, i(t

bag Urtheil, bag bei bent fUnblicf jweier fleh gegen einari«

bet betuegenber, einanber anfiofienber unb butefe biefett

Slnfloß in Siube femmenber fugein gefällt »itb. «Die

Jfugel A ifi bie Urfache »on bet SBtrfung (bet Sluhe in

bet fugel B.unb bie fugel B ifi Urfache »on bet SEBUf/

fung (»on bet Kuh«) in bet fugel A*w

®in Urtheii, »elcheg bie Slbhängigfeit jtteier 'Din/

ge fo befiimmt angiebt , ba§ man erfährt, »elcheg »on

beiben bag Selbfiftdnbige, unb »elcheg bag ihm anhan#

genbe ifi, heißt ein fategorifebes Urtheil. Dag Urtheil*

»elcheg augfagt, bu§ Die Dinge, »on benen bie Sirbe

ifl, ftef) »erhalten r»ie UtfaChe unb Sßirfung, heißt ein

bypotbetifebes, unb bag, »ticheg augfagt, baf? bie

Dinge in einet SBechfelroirfung gegen einanbec fie|>en>

heißt ein bigjttnftn>eg.

Da
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©a tiefe Urt&eile bad *Dett>«ltniß audfagen, in

Welchen bie ©mge in KüdRctst ßjred ?>or|janbenfet)nd

mit einanbet ficken; (bie Relation) (o hat man fle un<

tec bie 3tubnf bet Xelation jufammengebracbt. ©ie

Urtheue finb a!fo, ben üogifcrn ju $oige/ *n SJnfehung

bet Relation ft;tegorifd;e/ tyfot^ettjcfec unb bt&jun*

ctioe,

(Ein Urteil , »eld)ed alle in bem Uftheile botfom«

• fttenbe 23erhdUniff« beßimmt angeben fott / muß

IV) «ud> bcö t>erf>dltniß eitigebeit, tneld'es bie in

bem Urtl;eile enthaltene !£rfenntmp 3U ber

Uebctjcugung bes Uvt^eiicnben l;c,t.

•
_

\ .

©ad 58er^äUni§ f.inrt erfHicb halber bloßen VTlog#

lid?feit fenn , b. fc.
bet Uttheilenbe iß ßd> bewußt, baß

bas in bem Urteile audgefagte bloß möglich fe«, baß,

um bei bem angenommenen Seifpiele ju bleiben/ <SeIel;v»

famfeit unb ttlenfcbl;eit bei einanber angetroffen »et«

ben fomten. SBitb biefet Sinn bed Urteil« Deutlich

«nagebtücft/ fo muß bad Urtf>eÜ beißen : ed iß möglich,

baß man gelehrte SDJenfcften anttifft; föele&rfamfeit unb

3Jienf<h&eit fließen einanbet ntc^t aus, u. b. gl.

l

€ln ^weites SQetfjaltniß beffen, »ad bad Urteil

enthält /
ju ber lieberjeugung De« Urtl)eilenben , iß Da$

ffierbaltniß bet TOirfltchfext. ©et Urtbeilenbe iß ßcb be*

»ußt/ baß et ©eleljrfamfeit unb Qftenfct&eit txurflicfr

beifammen ftnbe. (Et fie&t einen ©elebrten; et urt&eilt:

3$ (ehe bad SKenfcbfepn unb bie (öele&tfumfeU beifam*

men
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men ;
$?enfdfefeeit Hub ©cleferfjmfeit iji ttereinigt. Sieg

iß Diesmal bet Snfealt öce Sjercaßtfepn* bc$ ilrtfeeu

lenoen.

SaS 55crr>a(tniß be$ im Urffeeile »otgefleltfen $u

feem ©ewußtfepn bed Urtfeeileitben fann aber anefe fcrit*

tens baä Sßcrfealmiß btt VTotfett>eu&igfett feon. Set
Urt^eiUnbc fantt ftefe bewußt feptt, baß bi« Singt, t>on

twelcfeen in bem Urffeeile bic Diebe iß, noffewenbig ju eine

anher geübten. Sad junt S&eifpiel genommene UttfeeK

müßte bafeer, um biefed Serfealtniß beßimmt unb beut«

liefe anjugeben folgenbergeßalt audgebrueft werben

:

<Der 93?enfcfe ift notfewenbiger Söeife ein ©eleferfer;

OSlenfcfefeeit unb ©elefetfamfeit ftnb unjetttennlicfeu. b.gl,

Sin Urtfeeil , welcfeed au^fagt . baß bet Urffeeifenbe

bad in Dem Urffeeile angegebene 23erfeältniß bet Singe

fiefe bloß ald möglich borßclle, feeißt in bet ©praefee ber

Sogtfer ein problemntifcbcd; ein Urtfeeil, welcfeed aud*

fagt, baß bad angegebene SSerfeülfniß bet Singe ju ein«

anber witfliefe »otfeanben fcp, feeißt ein ßjfcttortficbed,

unbein llrffeeil welcfeed audfagt, bad angegebene 53ett

feiltmß bet Singe werbe mit bem 35ewußtfepn berföotfee

wenbigfeit ftorgeßetlt, feeißt ein ßpoiuftifcfjed.

Sicfc Sitten pon Urffeeilen jeigen bie Sfrt nnb 5Beie

fe (ben 5)?obud) an, wie flc in bem ftewußtfeptt bcö Urs

tfeeilenben Porfeanben ßnb. ©ie feeißen bafeev biellrrfeei#

Ie bet ittobalttßt, unb bie 2egifer fagen, Die Uttfeeile

fenen in Dlücfficbt bet CQiobalitat etttweber problematt«

fefee obet affertorifefee obet epobiftifefee.

3$
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^d5 Will JU i&equenterer UeSerflc^t offe 6t$ jefcf <m»

l^ebene Wirten t>on Urteilen* ne&P 6tn unter Jebe Slrt

iej^rtgen) &iec t>«ife§en*

1.

6>u<wtit«t ber Üefjjeilei

Slilgemeine

fcefonbere

Siitjefim

3.

ftturtütat,

93eja&enbe

ffierneinenbe

tSnfcbranfcnbe

*b«r Unenbliefct.

T-

Relation.

Äofegbtif^e

4>bPotbetif<$e

Stfjunftibe,.

inobnlitöt.

(problematifcbe

3Ifferforifct)e

Slpobictifc&ei

01« $a&en hiermit eitiett tt«u«n utib ttocb weil

ftttn 3)rüf(l«itt für ottc <£rfaf)ruttgtJuttIjeife er^altctt>

mein ftrtünb. <£tn grfa6tungäurtf;cil mu§ jcberjeit tti

Slnfe&ung feiltet Quantität > feinet D.üalitat/ Stelatioii

anb DIoböÜtdt beflimmt fepn/ b. (j. c$ muß jeberjeitan*

geben a) in wele&em 93erl;&(tni§ bie Singe, bon benett

gefprötfcen n>irb ,
als n>ir!ii<t)e Singe mit einanber (le-

ben (Kelatibn) b) wie Piel »on bim, toaö unter bi$

Äiaffe be$ Sine« Singet? gefibrt, tnit bem onberrt in

eben bem 93er(ja[fni§ (lebe; alt? biefeS (Eine / (üuanfi-

tat, c; wie ba$ S3erb«Uniß unter bett Singen borge-

5? PeOt

1

\
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fteBf werbe, öS fte nämlich mit einanber »erhunben, obeh

pon einanber getrennt ftnö u. f ro. (Qualität! d) wie

ftcb bag gan$e Urtbfil ju Oer Ueberjeugung beg Unheil

lenben »erhalte. (üRobalität)

5Bir Wollen nun bag higher alg $eifpief gebrauchte

Urtbeil noch einmal betrachten/ unb unterfuefcen, ttie

Wir, ber Erfahrung ja tTTcnfd?bctt unb ©clcfcr*

fr.nifeit na* ben Piet angegebenen tfluffcn oetbinbeit

fbttnen. 34) nehme Die Prüfung tn illnfebung ber 3iei

lation juerft por, weil gewöhnlich hierauf ber 'JMitf jiu

erft fällt. 2B‘e fann ntan alfo tTlenfd}l;eit unb <5e*

Irljwft'.nifeit , r.Is sivci porfwn&cm Dinge in ?iücf ficht

tyreg ©orhanbcnfepng perbinben? SSerhältficb bag €mt
ju bem Slrtbern wie .ftauptfacte unb Gigenfchaft/ ober

w e Urfache jur SBirfung, ober wirft (ging auf bag üftu

bere fo /
bag jebeg in hinein betracht Urfache, unb irt

<men anbern ftßirfung ift b. h- tag etwag an bem gre

flcrt ,
ohne bag >)lnbere, unb umgefehrt, gar nicht pow

hanben wäre? ©eicbi-famfeit i|l eine l£igmf<bc.ft beg

Snenfdien. Dag Unheil mug alfo fategorifch fepn, unb

mu§ hei§e ,,J t fr teufet) tft gelehrt. ?0?an behauptet

hiermit, bag ooit tncfm jwci porgvfleß-en Dingen, bie

sjRenfchh e it tie Jpauptfacbe (bag «Selbftftänbige 1 unb ©e#

lehrfamfett bie dütgenfluft fep bag man jwar, 'Äenüteit

outreffe, bie feine (gelehrte fiub/ bag man überfeine

Gelehrte antreffe, bie etwag anberg alg «Wenfcfcen mär

ten — 2Ü6 Urfache unb Sßirfung perhält fleh ber i£w

fahrttng ju golge OTenfchheit unb Gelehrfan, fett nicht/

bag Unheil bürfte alfo nicht hnpothetifch fenn. ODian

f-nn ganj gewig nicht fugen t Die Geichrfamfeit ift Ur.

fa$e ton ber iBieiifchheit; bie G«le&rfamfnt bringt SKent

»eben heroori mon f sun aber eben fo wenig fugen • £>et

3Sen|ch bringt ©eiejirfamfeit hervor, ifi Utfa$# her Gei

lehr-

1/
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tehrfamfeif. (Denn biefe wirb nicht bott ©fenfchen fyevt

vorgcbrndtt , fonbern »on ihnen erworben. 5ßa$
ftnr aber erwerben, baö bringen tt>ir nid)t fyervov,

fonbern ba$ ift fd)on ba, ei war ba, ehe Wir ei erroar#

ben-, nur. tt>ar ei nicht bei unä. 5Ber j. ©. ein grofje*

©ermbgen erwirbt, ber bringt bie ©elbfiöcfe, bie et

»rhälf, bie gelber» unb (guter, bie er barnit anfaüfo

nicht beröor, fonbern biefc finb fchtm öorf;anbeh; er tfl

olfo nicht bie Urfadje bei ©ermbgenä, fonbern er ber*

halt fleh ju bem ©ermbgen nur wie ©ubfianj ju bent

Slccibenj/ (Cr'ifl ba$ ©clbftffdnbigt, unb ba$ ©ermb#

gen ba$ 3ufatlicj< an ihm. ©?an fann nicht fagen*

ba$ ©ermbgen erwirbt ben CWenfchen, fonbern manmul
fugen: ber ©fenfch erwirbt ba$ ©ermbgen. — Jftoch me#

ttiger aber alä ein hDPothetifchetf, fann man ein big#

junfttbeö llrtijeU burch ©erfnüpfung ber ©fettfchheit mit

©eiehrfamfeit erjeugen. (Denn ba ber ©fenfch nicht ritt#

total bie lirfache Der ©eiehrfamfeit ifl, fo fann noch We#

toiger rücfwirtg, bie ©eiehrfamfeit lirfache ber ©lenfch-

heitfepn, man fann olfo nicht fagen : Stöenfchheit unb

©eiehrfamfeit finb fomohl dBirfungen aiä folgen Dort

tinanber, b. h* 0« »trfer» roechfelöttfeife al$ Urfachert

auf einanbeti —

§>ai lirtfjeif: bet* tlTenfch ifi gelehrt, i(l affo bet

Erfahrung ju gofge 1 ) ein futegonfd)es , unb iff al<

»in folchet in Siütfftcht ber Relation, bie ei enthaltet*

fott, befUmmt.

©off ba(|el6e auch in jftücfflcht bet Öatotit&t be#

fUmmt werben , fo iff bie Erfahrung barüber ju befra*

gen, ob ©eiehrfamfeit, eilen SKenfchen , ober einigen/

aber einem einigen jufomme. ©ian finbet, tnebrera

©eiehrte* £>a$ Urtheil hat offo ben ©inn: mehrere

V * (ttotfe)

\

\
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(biete) Sfcenfchen pnb gelehrt; unb muß mit tiefen ©mt*
ten abgefaßt werben, wenn bie SöePimmung bet Quant
titÄt gleich (jernorieuchten foQ. 2fnbefien fpricht matt

nicht immer fo genau; fonbern man eerläßt ftch »ft auf

bie ginßcht bet 3ubbrer. ober Sefet, unb biefe bfitfeit

habet, »t'l P« t«< Erfahrung fo leicht ma$en f6nnenf

bem mit ben ©orten : bet SRetifc^ iff gelehrt; abgefaßt

fen Unheil; nicht getabe ben 6inn geben: hirfet OTenfch

1P gelehrt; troburch tad Urtheil ju einem einzelnen teure

be, ittbem eß nur bon biefem b. I). nur öon einem eint

feinen Sflenfchen fpräche* fonbern baö Urtheil muß a(4

ein befonöereo angefeßen werben; altf wenn e$

mehrere OTenfchen pnb gelehrt,

* £)a$ Unheil : bet tttcnfcb ip gelehrt; ip alfo hei

Erfahrung ju golge 2 ) ein bcfonberc« , unb ip ali ein

folcbeS in Siöcfilcht feinet Quantität bepimmt,

©ag bie Qualität betrifft; welche ebenfalls inj«

bent grfahrungOuttheile enthalten fetjn ntuß; fo ip biefei

Urtheil ein bejuhehbeö. 3)enn bie (ürfahtung fagt; baß

man SSJJenfchhfit unb ©elehrfamfeit poptio nerbinben

f'onne. Watt fann nicht fagen 1 bcr $fenfcb ip tticht ge*

lehrt; ©elehrfamfeit muß bem Wenfchen abgefprocheti

merben; man braucht baä Urtheil auch nicht bloß btt

fchränfenb einjuticbfen, unb $u fagen: ber «Jftenfch ift

nicht ungelehrt , fonbern bie Erfahrung berechtiget an#

gerabe ju behaupten: bet jDIenfch ifl gelehrt*

SDaö Urtheil: bet ittetifcb ift gelehrt ip alfo bet

Erfahrung ju ^olge 3) ein bbjt;l;c»ibes Urtheil, Unb hat

als ein folchetf auch in SJißcfpcht feiner Qualität bie $>t*

pimmthtit/ bie tf «I* <£»f«htung$unheil haben fuß.
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®ai bai 33erhältniff biefei Urtheili ju ber Ueber#

jeugung bei Urtheilenben antrifft/ fo famt ber £>rift(

nie ganj gemig fet>n < mit »eichet Ueberjeugung bet Ur#

theilenbe baffelbe nuifpricht, welcfjei !8erhaltnig bafje#

bai Urteil ju bet Ueberjeugung bei Urtheilenben f>aU

fonbern jeber »ei§ nur pon ftd), welchei Berljältnig

ein Unheil ju fetnev eigene» Ueberjeugung habe, 3«
meinet* Ueberjeugung (lebt bai Uct^eti: ber Wenfch ifl

gelehrt; in biefem 2IugenWide in bem 93etf;dltni§ bee

biogen Wbglichfeit. 3$ faget matt fun» beu Wette

feben ©elehrfamfeit beilegen, ©efegt obet , ich nähme

ftatiffifch« Berechnungen t>or , ich abbirte bie dinjahl beb

Wenfchen, bie in Europa leben/ jufatnmeit/ ich berechne«

te / wie biele unter biefen in Europa (ebenben Wen»

fchen (Belehrte ftnb / ich fänbe t &a§ be» fechjigtfe Wann
ein (Belehrter fep , unb urteilte: ei giebt hoch waythaf»

tig ölel ©eiehrte unter ben (europäifchen) Wenfchen , fo

wäre biei Urtheil ein aflfertorifchei, S$ntt in bem 3lu#

Senblidf ali ich urteile, fpreche ich biei Urtheil gleich#

fam im 91nfd)auen ber bielen ©elehrteu aui, unb eit»

önfchauungiurtheil ifl nie problematifch/ fonbers entme*

ber «jfertorifch# ober apobictifch,

SBitt baher ber Urtheilenbe Slnbere in Sfattb fegen

ju Wifien , »elchei «Bec^ältniß bai Unheil ju feiner liebere

jeugung habe, fo mu§ er feinen 9luibru<f fe^r forgfäl#

tig mahlen. Cr mu§ entmeber fügen: ©elehrfamfeit'

famt ben Wenfchen beigelegt »erben (cs Inuit (Belehr*

te geben) ober : ei giebt wtrfltd) ©eiehrte (ei giebt ge#

lehrte Wenfchen) ober: Jeber Wenfoh ifl »othtpcubigcp

«Seife gelehrt# (ri flicht feinen Wenfchen/ be» nicht ge-

lehrt l(t)

$ i Unter#
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Unterläßt jemanb, feinen «Sorten biefe Klarheit $tt

geben , fo (egen wir ifrm nnfere lieberjeugung bei # unb

»ir würben bag Unheil: ber «Oienfcb ift gelehrt« int

SIHgemtinen, unb ohne befonbern @runb ;u einer an#

bern (Erflarunggart, immer für ein affertorifcheg |>alten^

Wo eg fooiel hieße, alt: giebt gelehrte SDJtnfcben;

»b eg gleich auch ein bloß problematifchee fcpn tonnte,

unb bann foniel heißen würbe« a|g: man fann bet|

SÄetifcben ©elehrfamfeit btilegen,

Ilm baher bieg Urfheil auch itt Hlnfehung ber Cblw

balitat befiimmen ju fbnnen, wollen wir anncljmen bet

Urtheilenbe habe gefugt: «Siele HWenfdjen ftnb gelehrt.

tRun ifl bag Urtheil außer 3weife(, 4) em nfTertorificbe®,

nnb hiermit auch in «Kücfficht ber CfJ/obalitat/ hie e<
«lg (Srfahrungguftheil haben fann, beftimmt.

Sag Urfheil : (£0 giebt oiele gelehrte tTTenicbeft,

»fl alfo 0 ein befonbereg 2) ritt bejahenbeg 3) ein tatet

gorifcheg 4) ein affertorifcheg.

£>ie 8ehre über bie (Eigenfehaffen ber (Erfahrunggur#

fheile ifl wegen ihrer folgen fo wichtig, baß ich über#

jeügt bin , 6ie noch ein paar HJugenblicfe bei berfclfcen

aufhalten ju bürfen. 3<h werbe baher noch einige Ur<

theüe icrgliebern, um baburch ju entbccfeit 1) ob fie (Er?

fahrungg ( ober SBahmehmunggurtheile finb , unb 2)

Wenn fie (Erfahrungg unheile ftnb, auf welche bon ben

»erfcbiebenen Hirten unb «Seifen, bag «Serftaltniß bt

•

fiimmt angegeben fetj.

Sag Urfheil fet> : <5olb ifl ei» fcfyxvevtv üRorpcr.

Siefeg llrtheil tfi t) in Slnfehung ber £antilütein nUge#

n»ei»ie»/
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meine*, benn jebeS ©tief ©olb iß fpeeififit fcfetpem

«le jcbe* anbere >3)?etaH. <Eö iß 2) etn bcjabeitbeS,

©olb unb ©efemere ßnb pofltio perbunben. (£«* iß 3)

«in fategortfcfeeö, ©efemere mirb alö <£igcnfd)uft bei

©olbci? angegeben , unb eben fo wenig für eine llrfa<ft€

ober ©irfung bejfelben gehalten < al$ betbei in eine

QBeefefelmtrfung mit einanber gefegt mirb. iß 4)

«in flfferiorifebei. SOlan fear namlieft feinen ©runb an#

june&men . ber Urffeeilenbe feabe ßefe bai SJetfealtnils bei

@olbe0 ynb ber ©efemere nur ali m&gliefe gebaefet» unb

fid) unperßanblicfe auögebrücftj fonbern man nimmt

cn ber ©preefeenbe feabe feine ©praefee oerßanben, unb

offertorifefe behauptet/ »ai <t ajfertonfcfe »orgcßeUf

H*

£>a$ Urffeetl; ®ott itf ©Schöpfer ber Welt iß O
«in etnjelne«. €i giebf nur etn einjigei ©efe« 1 beni

man bie Qüigenfefeaften belegen fann, meiefee e<S feaben

muß, um @0« ju fepn 2 ) ein bejabenbes 3 ) ein hVP<>*

tbettfefccs. £>ie ©eit mirb ol« ©irfung, ©ott ali bie

Urfacfee angefefem. 4) ein «ffertorifcbcSi ja in ben*

ffliunbe manefeer jjJbUofopfeen ein apobictifcfteb ,
beim

tiefe glauben bemeifm ju fbnnen/ ©oet ffcmfe gar niefet

nnberi, benn ali ©cfeöpfer bee ©eit gebaut tperbeg.

£>ai Urtfeeil: c0 wirb l;eute regnen iß 1) »in ein#

jelncs , ber feeutige tag iß nur ein einjigec 2) ein be#

jabenbee ,
Siegen unb Sag fmb pofttip perbunben. 3)

ein f«rcgorifd>t0 ,
bet Siegen mirb a{0 eine ©efefeoffen#

$clt be0 heutigen tageä »orgeßellt , 4) ein problcma#

tifd?ee, ba 0 3ufammentrcjfen be* Stegen^ mit bem feen#

tiflen tage n?Ub n«e « 1$ boigcßeüt.

9 4 <5otr
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;

<5ott ifl geredet. Sie* Kt i) ein einyine» i)

fin bcjr.bcHöees 3) ein Fategortfd)e0 , 4) ein apobictii

f<t>ce Uct^eil ®ott f«nn gar nic^( anber*, btnn al$

geregt, gebaut »erben.
1 ]

(Eine ü.inie iff Feine breiccfige 5igup. Sie* Un

tfßeil ift 1 ) ein «Ugcnjeine*. ftme Ätuie htißt hier fo

t>iel, al* jebeümte, «Ue hinten, s) g in limittreni

t>cö- 3^ erfahr« nur, baß ich bie 8inie unter ben Xri#

angeln nicht finben »erbe. 2Bo ich ft« ahe? außer bem

amreffe, ba* wirb mir nicht gefugt. 3) gin Fe,i

tegonfebes
,

ober ein fategonfd) eemeinenbeä Urt^eit.

SBäre bie bime eine breiecfigte $igur, fo wäre bie* nur

eine CEigcnfdv.ft ,
(feine Sßirfung unb feine Utfathe)

1

ber 8inie. g* wirb ihr alfo nur eine (£igenfd)öft abge»

fprochen. Sa* Urtheil, »eiche* über gigenfobaften brr

Singe entfeheibet, i(t ba* fategorifebe; folglich ift bief<4

Urtheil eia fategorifdje* unb jwar fategorifch wrneinew

be* Urtheil. 4) gö i|t ein apotyctifrfie* Ur$ei(. U
»ft unmöglich , baß eine 8inic ein Sreiecf fer?.

TV.ter mtb 2$iitb frnbeit eittnnbjee fbve X'laWM
311 iy.nFeit. Sie* Urtheil ift 1) allgemein. g* ftift

nicht put &on biefent ober jene»
, unb noch »iel weniger

hon em?m einjclnen Skier unb $inbe, fonbern oon öden.

2) g* ift ein bejetjenbe*. g* »irb ßefagt, baß beii)<

mit einanber in einem pofttioett SSerhaltnifle ffe^en. J)

gin öi*juiictiin
,

0, e* wirb behauptet baß ber bahnte

TOf.ter ohne bie gpiftent feine* $inbe*, unb baß ber

Utahme ohne biegpifteng be* Skfer* nicht Oor()«iw

ben wäre, baß alfo beibe auf einanber wirfen. 4) €i

ift ein apobictifche* , benn e* ift unmöglich / baß man

fikter ohne Ämb, unb jfinb ohne Skier fepn fann.

Cie
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©ie werben befonber* bei tiefem SBeifpiele ebn

$

mein (Erinnern wabrnebmen/ lieber greant, tag man
auf ten 3nfyclt, auf ten 0itm ber Urteile ftebf/Wenn

'

man fie all grfafirungöfage prüft/ unt nicht auf t^ve

äußere gern. 3<h perfteb« nämlich unter ter äußere»

ober bgtfcbett £orm/ ter Urteile / gewifie Worte,
Welche gebraust werten müffen, wenn taä Urtbeil/ auch

ebtte auf ten pnbalt ja feben/ fit ein folcfceö/ al^ etf

fcfm Sn^ait nach «ft/ angefeben werten foß. SRtmmt matt

1>lo§ auf tiefe äußere ater logifcbe gorm Siucf fleht/ fa

Weiß man nicht/ wo man baß Uctbcilt 93ater unt Äinb

«ertanfen einanter ihre Nahmen / btntbun foß, ©oll

tß i. 55, ein aßgemeineä ober ein befonbereä, ober ritt

einjelnei fern ? S0?a» weiß bae nicht , Wenn man nicht

©acbfenntwß f)at, weim man &ie Swinge nicht fennt,

»on tenen Pie Siebe ifl. ©aber fotern tie Sogifer, |unb

jwar mit Siecht/ jebeä Urtbcil foß« in eine beftimmt«

äußere germ gebracht werten/ bamit man tj gieichfam

auf ten erßen Slnblicf fenne. ©ieö f)at aber awh ten

tRachtbeil, tag man perfibrt Wirt/ ein unt baflelbe Ur,

tbeil nicht aid ein einjigeä/ fontern aW toter Urt^eiie am
jufeben/ ba e$ feinem Inhalte nach bocb eben foroobl

fm linjigeS bleibt/ al£ ein (Eonoenttoneubalet/ ten matt

in Pier 3lchtgrofchenfiücfe perwanbelte. ©ie* Urtbeil |,

©, mißte/ wenn tß jete her äußern ober logifcben göre

men/ beren ti empfänglich i(i
( erhalten foßte, alfoaufc

getrieft werben.

1) üuantltätt. 2lUe Sßäfee perbanfen ben URa buten t

SSater ihren Ämtern / unt alle Äinber perbanfen

ben Slahmen : Äinb ihren Tätern.

2) Qualität. SSatcr unt Äint «erbauEcn einane

ter ibce. SRabmep. ©ter; noch beglichet: (Eö ifi

.§> S an*

Digitized by Google



34$ gtpMffer 33rfef.

onbcm Cdico, affinno) ba(j Safer ttnb Jfinb «in*

auoct »f>re Safi n«n »erbanfep.

3) Relation. £>er Snter fiat bem 5Tinbe ebenfotoofil

fcitien «ftafimen ju banfen, al« ba$ £mb be»t fei«

ntgen feinem «Batet oerbanft. £)ber aucfi fo: eoti

Jtteien Sienfcfien , melcfie Safer unb Ämb fieigen,

ift enttpeber A bet Sätet unb B ba$ jfrttb, ober

BberSater unbAbisflmb £ietfpringt Die biejun*

ctioc gönn eigentlicfi ine 2luge.

4) «WobilitÄt. ift tmmögltd?, bag jemanb Sa«
ter feo» ofine ein tinb ju fiuben, ober bag jemand

„ jtiab ftp, pfine «inen Sätet ju fiaben.

®er biefe ttrtfieil wirflicb fär bieretlei Urteile fiäff,

bet lägt jict burd) tie Äuget« S5°rm bienben. £)tefe iß

cBerbtnge oerdnbert
, ober bl« sDuigc, t>on benen gere-

bet rnirb# ftnb biefelben geblieben. <Ee ftnb nlfo mtfit

»iererlei Uptfieile, fonbern nut ©tetetlet Äugere gprmen
<£inee unb beffclben Urtfieiltf.

Sföan fiat bemngcfi bei einem UtffieiJ borjüglitfi auf
dreierlei ju fefien. J£i'filid> auf ben 3»Mt. Die

SDinge Pon welchen bi« Siebe »ft, matten ben 3nfialt ei«

tu* Uttfieilß auö. <So <(t bet 3n^alt be$ fiter al$ Set<
fpiel gebrauetten Uttfieilp, (n Hafime W.ter unb bep
Vtabme Ämö. Jwcitene tft $y fefien auf baP Der«
^4'enif r welcfieö in bem Urtfietle angegeben wirb. J)a4
ffiftfi&ltnig t(i in jebem Urtfietle Pterfacfi, nämlich t}M SecfiÄltniö ber Quantität £e mug befhmmt onge«
geben fepn, ob baes ©cfagte pon allem* ober bon einigen,

pfiet oon einem finjigtn bet £inge, pon welchem «troa^

gefagt Wps&t flelte. ?) SerfiäUnig b«t £Wa ( ltäf.

(£4
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€« muß bejtimmt atigegebeu fe^tt / ob ba$/ wag ton je#

nern gefügt wirb, ibin beigelegt/ ober abgefprocben, ober

ob not etwa« nicht ganj bejtimmte« batübet feftgefefct

werbe. 3) Da« «Oec^altnig bet Relation. <E« muß

bejtimmt angegeben femt, n>ic ftcb bie jwei Dinge, ba«,

ton weichem etwa« gefagt, unb ba«, wa« ton jenem

gefagt wirb/ in bet SBirflichfeit gegen einanbet terhal#

ten; ob al« ©ubjtanj unb ülccibenj / obet aieS Urfadbc

linb SBirfung , obet al« gegenfeitig auf einanbet wir#

fenb. 4) £>a« 33erhältniß bet SKobalitat. Diefe« beu#

tet bie Uebetjeugung be« Urtheilenben an* ob et ba«,

wa« er fagt, nur al« mhglich, obet al« witf(ict)/ ober ’

al« notfjwenbig erfenne. 3e &e« t>on liefen tierfachett

SBethältniffen ijt aber auf breierlei 2lrt mobificirt, unb '

<£ine ton biefen Ctöobijicationen muß an bem Urtheil an#

getroffen werben. Drittens i|t bei bem Urflje»! ju fe»

£en auf bie logifche ober äußere «$orm. Die £ogifer

betrachten, Wie @ie »ielleicht noch wijfen/ obet wenig#

ften« halb hären werben, nut bie äußere gotm bei Ut#

theil«, unb nehmen auf ben Inhalt bejfelben, auf Din#

gc ton benen bie Siebe fepn fann ,
gat feine Siücffabf.

„2lUe A ftnb B; einige A pnb b
; ein A i|t B.« jpie#

mit begnügt fich bet fogifer. Deswegen muß et auf

bie äußere« unterfcheibenben 9)?etfmale bet terfcbicbe* '

nen Uttheile (eben. „A ijt Bw ijt füt ben fcogifer nicht«

weiter, al« ein bejahenbet ©a&, unb fann ton ihm bloß

oW ein Urtheil bet Qualität betrachtet wctbcn , weil t?

fein äußere« tfennjeicben Welche« ihm unter ben

übrigen Älajfen bet Uttheile feine 6teHe anwiefe. £egen

1 ©ie.aber biefem Urtheil eine Materie unter/ geben ©ie

bem Urtheile j. folgenben Inhalt: A bebeutet btp

0onne, B bie Wärme eines Bteince, ijt bebeutet:

ift Urfnd?e , fo fbnnen ©ie nun bet äußern gorm ent#

hehren/ unb bet ©achoetftänbigc weiß ohne biejelbe atu

iu^ebetj,
,
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jugeben, baß biefeS Urteil nicht in Mnfebuttg bet Ünae

Iitaf allein beflimmt ift, fonbern baß eS anch in 2lbftcbt

nuf Üuantität, Relation unb SD?oöafifat feine Beflimmt*

heit fjaf.

J&ier, mein ftreunb, erlaube leb mir einen 3tu&<*

pupft. Unfer Bieg hat on<, n>ie ich ber fiebert bin, beim

gielt genähert, ob mir gleich aueb mit ber grbfiefien 'Hit*

jirengung noch gar nichts non bemfelben gewahr werben«

©efio beffer aber läßt fiefe baS ©tücf beS SBegeS iberfe«

h«n, welches wir juräcfgelegt haben, unban biefem

©tüct wollen tpir beobachten, w«S n>ir nur beobachten

fbnntu,

3cb serfpracb 3h«en, ju erflären wie Utafurgefeßs

mbglich finb, b. h- gewiffe©äße, oon benen wirmit@ewi§*

heit wiffen, baß bie Statur ihnen unterworfen ift. Hast

Beobachtung über ben bisherigen 8auf her Singe fön*

nen wir biefe ©äße nicht erlangt haben , benn alles,

waS wir auS Beobachtung wiffen, ifi nicht non bem Be*

wußtfcpn einer fo firettgen SRothwenbigfeit, als bie üfta*

tutgefeße haben, begleitet, 5Bir haben atlerbingS bis-

her beobachtet ,
baß ber SRonb um unfre (Erbe laufe,

nnb baß fein Sauf ber regelmäßiger ifi, ber nur gebacht

werben fann. 5öer wollte aber bloß auS biefer Beobach-

tung folgern, ber COi’onb werbe nie feinen gewohnten

lanfinbern? er fbnne unmbglich fiifie flehen? er fbn*

ne unmbgliflh in einer fürjeren geit feinen Sauf uoüene

ben? u b. gl. $urj — fein einjigeS auS Beobachtungen

gcfcb&pfteS Urtheil wirb mit bem Bewußtfepn apobictii

fcher ©ewißheit auSgefprochen. Sie Sßaturgefeße ftnö bat

her entweber triiglich in flnfefjung ber ihnen beiwohnen«

ben Slothwenbigfeit, ober ffc haben attbere Quellen, als

htf Beobachtung.

€i«t
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€ih 3?afurgefeg für erfchlichen, für Setrflgetifdb au#i

|ugeben/ Ware eine 3Irt »on Serjweiflung unb ioflßeit*

©o richtig ei iß, baß tic Welt, bi« unter ben Iftaturgei

fegen fleht/ &i# i«gt noch porljahbett t|i, unb ber 3wei#

fei: ob fle auch bi« mi il;r (£»öe biefen ©efegen wirft

l'ch gehorchen Werbe/ einen Mugenblicf <Dlag greifen

fann; fo ifl boch anbcrer Seit# auch ju 6ebenfen, baß

bisher noch fein tftaturgefeg eine $lu#nahnte erlitten bat/

baß aifo biefer gweifel ohne aßen ©runb erhoben wirb#

IDoch/ e# ifl nur 3eitoerlu(l fleh auf folche gragen unb
Slntworten ein|u(affen , bie in ber Hauptfach« gar nicht#

entfcheiben* j)ie Iftaturgefege finb nothwenbig/ unb
eine Aufnahme oen ihnen ift unmöglich-

©eit nieht Seifati, al# jener 3Weifel, uerbtent bat

|>er ba# Unternehmen/ ba# £)afepn ber Ulaturgefege bie

fleh nicht weglüugnen laffen/ begreiflich ju machen; $11

Jeigett, Wie fle möglich flnb/ ba fle hoch einmal t>or*

^cmöcn flnb ? Uebet biefem Unternehmen flnb Wir nun

eben begriffen, mein geeunb, <Sie überließen fleh mei*

ner feitung/ unb ich fyabti *mat nach meiner Meinung/

t>en eittjig richtigen SOÖeg ju Siuflbftwg biefer Aufgabe

mit 3bnen eingefchlagen ; allem wir flnb noch nicht f#

weit fortgerüeft, baß ich ben jweiten $Junft angebe»

fbnnte/ welcher 3(jnen bie Richtung be# Weg# al# ge*

xabe ha# 3iel treffenb/ anjeigeu würbe#

3ch leitete 3^« 95eo6achtUrtg abetmal# auf bie

Wahrnehmung# » unb ©rfahrungXurtheile , unb gab

Shnen ben <Dtüffleett> ber beibe genau fennen lehrt;

Wir bcrweilten bei ben (£rfahrung#urtheilen / unb fan*

ben enblich bie €rforbernijfe ju |o einem Urtheife. Wi»
entbeefien, baß baffclbe (in Pierfache# 33erh«lfniß fee»

flimmt angeben müfle.

SOe«
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ftergteicheh <Erfabrung«ürtfjeite fÄflen wir tum f$(j.

lieh. ©er genuine 3J?ann macht nicht weniger (Erfabruw

gen/ unb t»irl> baburch an ^enntnijfen eben fo reicb, ah*

bet «Uflronome, ber^emifet/ ber 5J?ec&antfer unb atö

bere (gelehrte. JCrfchturtgsurrheile ftnö dfo untep <

ben tffenfdjen wtrflid; r>ovhöii&en.

3d> frage nun/ wie <6 möglich ijl/ bep

fcttenfd? Ärfr.bvungen machen fam» ?

®ie werben fogleich ftfyn, meitt $reunb/ baf biCl

fe« «Problem nicht unfchicflich bem grbfjeren Probleme

i

n>ie tßaturgefege mbglich finb? — untergeorbnet werben

SSeibe Qlufgaben hoben ba« mit einanber gemein/ ba§

ihre Sluflbfung «Hue'funft über etwa« 93orfjanbene« geben

niujj. ERaturgefege erfettnt ber 9J?enfch ; (Erfahrungen

macht ber «Dirnfeh «Jlaturgefelje unb (Erfahrungen flnb

elfo etwa« wirtliche«, beflfen OTbgiichfeit man Wifjeiy

beffen ©afepn mau trflären mbchte.

3ch unternehme suerft eine (Erflarung be« nfißrt

iiegenben unb leichteren «Probleme«: tute nämlich !£“(

faljvungcn möglich finb? Um Sie jur Söfutig biefet

Slufgabe oorjubereitcn, höbe Ich 3&nen bie (Erfahrung«*

örtheile ihrer ülatur naeft befannt gemacht/ unb bamit

bin ich titln , Wie ich h°ffe i“ ©tanbe gefommen. 9?i«

hieher/ aber auch nicht weiter, höbe ich 6ie gcbrac&f/

€« wirb nun nicht eher ein SCuhcplah für un« wieber*

tommen/ bi« ba« jc&t aufgegebene «Problem : wie f£vt

fo.l;rung6urtl;eile möglich fwb ? gcloöt tjl. «Sorbet

hur noch rin paat «Borte.

<E« löfjt ftch in bem mcnfchlichen (Erfettnfni{jper
lm&

jeti —4 6ie brauchen bei biefrm Slahmrn »oc brr jrjanb

blo0

Digitized by Google



änjtfffer «Brief. 3ft

ließ <m b«ß tJermJgen ber unmittelbaren (ÜUfenntniß $ü

fcenfett - jwnerlei unterfcfcetben , ein leifceuJ'i'ß "Ceve

ttioiiert / unb cm tl;ctigcß. J)ie qjßilofopßen nennen

jenes Äcccptioität , unb biefcß ©pontaneitet* $i>ic

bringen/ fo tßdtig wir auch mit ben <£rffnntmßfräften

Jepn mögen/ boeß feinen einzigen ©cgftiftanb ßeroore
T
jf»nbern fönnch nur baß erfennen ober oorftelleti/ toal

miß torf&mint ober Uacß einem Slußbrucf ber Schule/

toaß miß gegeben wirb. £>ie Juccptioitct ober bie

<6innlicbfeit ift nün baß SSerm&gen/ roelcßeß bloß Ui*

tott/ »elcßeß annimmt maß ißm gegeben w.rb.

6ie wiffen auß bem »origen Briefe baß biefeß $ee*

biSgen »on eigener ‘Scfdbnffen^eit ift. €ß nimmt nur

baß an/ Waß alß außer; unb ntbeneinanber oorgeftcllt

toetben fantt/ »enn eß ein äußerer ©egenftanb — ein

Jförper — ift/ unb nur baß/ waß haeß unb naeß öbeß

jugleicb oorgeftcllt werben faitn/ wenn baß tÖorgefteUtr,

(in ©ebanfe/ ober fonft ettüaß in unß ift.

Sllleßroaßunß baßer bbrfomntert mag ift etwaß, waß
Auß Kaum i ober auß 3<Utßeile« befteßt/ unb btefcß

ift gatij begretftieß, weil jebeß oon unß oorgefteüte £)ing,

inbem eß oorgeftcllt wirb , gUicßfam bureß unfre 6mit*

liebfeit ßinbuteß muß unb babci bie garbe biefer ginne

liebfeit annimmt/ wenn mir erlaubt ift/ fo bilblicß jil

fpreeßett. €ß ift baßer feßr erflarfcß, wie fid) alßbanti

on allen gingen etwaß ftnbet, tPaß (te nur obn unß er*

(alten ßaben*

SlÜein wir oerßolfen Unß nicht bloß teibenb, fetbft

tpenn Wir etwaß uumittrlbar oorftellen; fonbern wiß

ftnb bet jeber Sjorfttllung etuee ©egenftanbe*?, aueß tß<j*

tig. ffllfo nimmt nicht nur bie Keccptioildt an/ fonbefti

tu (Spontaneität .orbnet/ «erbinbet jugleieß, .itemt

teil
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toir efWai borfietteit. Sie <)3^i(cifop^«n fagift, «tan fajfi

bui SDiannicbfaltige/ h>ai ber ©innlicbfeit gegeben tpiebr

in einen begriffjufammen. SfebeSotficIlung eineiQe*

fienjianbei ifi nämlich nicf>t mbglicb/ o&ne ba§ wie uns*

bcwuftt ftnb / unb gleicbfnm ju uni felbft fagett : Die*

ift ein ©egenfianb. Unter tiefem : Dies oerflebrn wfi

bai ©annic&faftige/ Wai ber ©innlicfcfeit gegeben Wirb/

j. ©. bie SSlätter/ ben ©fiel — mit Einern fflortt —
fcie Sfjeiie «1«« SÄofe* 2>icfe «Ebeilc/ fagen wir juuni/

ftnb nercinigct
, fte nuxdten rin (Bmxses , ein Ding

cufif. Siei »ft nun ein Urteil, ©ir wtfyäUn alfö/

felbft bei ber unmittelbaren SBorfiettung eineö ©egenfiatn

bei. SDni Utt&eifen ifi ober bie Üluiübung einer $bciti|jl

(eit / folglich ftnb frle t^tig/ unb Wenben bie ©ponta/

heitit unferi ©rfenntniiuerm&geni an/ inbem mir (V

(enntn/ inbem roiretwai unmittelbar b©rf?eßen<

(ie§e fieft nun feigen, bag auch bßbtmfc/ baf foii

bei bem ©rfenwen tfrätig finb/ bie erfannten ©egenflÄti»

ie etroai not&wenbiger ©eife erweitert/ t»ad fle alibamt

ett fltfc haben würben , weil ftc twn uni »orgeiMIt »ö«

fcen ftnb, fo würbe fid> hier obermoli eine £>uelle n(#
toenbiget ©ü§c erbfnen. ©ir würben irgenb etwa«

fcen Singen notbroenötger Sßcifc beilegen, tuctl fte ohne

btefes hiebt t>on utti wären erfannt werben. Unb »icl#

letcbt wären biei bie Sföetfmale/ welche ben Singer, f»

bnbebntgt jufommen/ ba§ man bte Uethcile, in web

Ifcen man ihnen bicftibeit beilegt / VTrtturgefetje nennt.

3<fc hoff« biefei/ nach 3W«ni ©uftfdbe/ jeigeit ju

f&ntien/ unb Werbe in bem folgeuben ©riefe ju bkfcui

ttcrfutye febrcitcn.

, /

§rei<
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®rfahrung$urtheil giebt Jebcö in einem Urteile

mögliche 93erhältni§ bcftimmt, unb jrcar mit notbwen#
bigfcit an. • €$ fagt aut, bafj etma$ fo fey. £)er 3?e*

gen ifi Urfache t>on bem ööacpfcn bet ^fltonjen.

fagt jtoat nicht immer au$, baf? baä waö bet Urtheilen#

be öorftetlt/ notymenbiger SEBeife »orfjanben fep; e$

fagt aber, ba§ ba$ angegebene TDerljaltniß ein notl)#

toenbigeö S3er&altni§ ftp. 5Böf)tenb bafj bag 9Ba&rnel)*

munggurtheil nur einen Qürfcnntni&iuftanb beg Uttljef»

lenben augbrücft, bon welchem biefec felbfl nicht weifte

»b bie jeet in SÖerbinbung gebrachten ffiorfteüungen ftcfr

in anbetn Wenfchen eben fo, ober ob fte ftd> bei ihm

felbft funftig wieber fo beifammen ftttben werben , weifif

berjenige, ber ein <£rfahrunggurt&eil faßt, mit

jafjigfeit , ba§ et nicht nur felbft funftig eben fo urt&ci*

fen werbe, tbie er jet$t urteilt, fonbetn bafj auch jeher

Slnbere über bie borgefteflten ©egenfianbe fo urtöcilen

muffe, wie <£r baruber urteilt. döer $ 33. öfterg eine

3 »mf
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im Sonnenfcftein Iiegenbe ©ach$fugel fchmefjen fahr tmb

©on tiefem Sotgang weiter nict)tö n>ei§, al* waö fein

fjßnljcnc^niung^urt^cil befagt, bet weiß nicht , ob bie

©onne ,
wenn fie morgen mit gleiche» ©tatfe Wieber

auf bie ©aeböfugei feheint ,
tiefe mietet fchmeljen »er»

be. ©enn ec aber weiß, baß bie ©onne bie Urfacbe

Ui ©chmeljenö ifl, fo weiß er ganj gewiß, baß er auch

fünftigbin fein «Sachs? ber Sonnenhi&e nicht au^cn

batf ,
wenn ec es? nicht gefchmolim haben will; fo weiß

»t auch i
baß es? intern hierinn nicht beffec gehen fann,

als? es? 3h«n fle&t*

©ie ift nun tiefe Jmwlßfltgfcit in beut (£rf#

tungöurthelle begreiflich? hat bar? «Scwußtfeijn ber

notbn>enb>igfcit bes? angegebenen «Serhältniffes? feinen

Urfbtung?“ £ie« iff f«« §'«8«= »»« flnb (Erfahrung*

tottheile mbglich ? in *»n« andere germel eingefleibet

3dt> fange nun , nach biefer uoch genaueren SSeßiin«

mung meine* Problems? bie Üuflofung bejfelben an,

Urteilen überhaupt heißt ( (ich eine im $et©uS»

fepn gefdjehene «Oerbtnbung ©ocfletlen. Sie Sauiiem

tpdrme unb bie gcfchmo^enc YtV.d>sfugel flnb in ei#

Serh&ltniß gebracht /
in eine «öerbinbung gefegt, unbich

flefle mir tiefe SSerbinbung »or* 3<b fage, baß bieSone

nenmäeme bie Utfache bon bem Schmelzen ber SBacft*

fugel fetj /
nnb fage alfo etwa* aus?/ beffen i<h mir bee

mußt bin. Sin l£rf<;l;>rungsiu'tt>eil brüeft aber ba«

23 ewußtfeprt eine# nothmenhrgen «Berbinbung au*.

£ieße fleh nun jeigert
/
baß Wie gar nichts? »orffefle»

fhnnen/ ohne eine SQetbinbung an bemfelben ©orjuneb»

mtni fo wäre ba* Sewußtfep einer noth»enbtgen 5?e«

' 1

^ binfcuiig/
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fcinbung, b, (j. ein (Erfahrungdurfhetl begreiflich. Öen«
fcie not&wenbige Söerbinbung wäre bann biejenige, wel*

<be öorgenommen werben müßte, wenn ber ©egenflanb.

Welcher ber SJoraudfeoung $u ^oige, witflich vorgefaßt

würbe — vorgefaßt werben foßte. öiefe nothwenbige

Serbinbung wäre ble $ebingung ber 2>orf?eabarfett

Öicd laßt fleh «eigen/ mein §reunb, ünb ich beginne
hiermit ben Seweid.

1) 3<b begleite jebe meinet? einzelnen VcvfitÜutU
gen mit ISetongtfeyn

; b. h- fo oft i<b oorfieüe,

biri id; mit? beton flt, i>«£ icb oorfieüe.

öiefed SSewußtfepn beißt bas empirifd;e 33e<

touptfeyn. 3d> bin mir bemnach, <35. & c t

ber Slnfchauung eitted t>or mir fahenben Jgtaufed

bewußt, baß ich etwad oorfieüe, baß ich jegt

etwad thue, wad ich Vorher nicht that.

4) 3ci) begleite «bet* jebe tncineV VovfteUungeit
«ud? mit bem öetonptfeyn, baß ich b«s x>ow
jieücnbe bin*

öiefed S3twußtfepft heißt badÖelbftbemnßtfeyrt/
Ober bad reine ©eroußtfepn/ auch / bad ©ewußt#
fepu überhaupt*

2) Öa< ®et6ßbetPußffet)rt lantt mit fofgenben QEßoW
teri audgebrüeft werben t 34?, ber (£tgcutl;ümetr

meiner bisher gefummelten TOorfleUungcn, t b u e
biefe üorfleüung 3U meinen gefammten t>or#
ffcüungen bitten, Öbeti 3d> oeremtge öta
gegenwärtige TJorfieÜnng in qjb cn bem
toußtfeyn, in tocld;em meine bidl;er gef«m#
titelten Dorfieüuugen betfammen ftnb-

3 4 Öie*
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©ie$ Utgleicfefam bet Teptbe» 0elSfi&etrugtfet)n$.

SCmb ijl bie (Jmpgnbung: td; fl eile dop, in

SBorte ubafcgt.

4) ^citte icb weitet? Fein 23ewugtfeym, da bna

e iipir fcbe» fo wäre icb mir swr.t bei jeber T>ow

ftellung bewugt, b»:g icb porjlelle, aber

Hiebt /
bug teb oorftcUc, b. beg i$, bet Sei

figer meiner btßberigen X)ot jleUungen, au 4)

bteemal baß Vorfiellenbe bin.

5) JEs gebort alfo 3« jeber meiner X>orjicUung

ntebt nur empirifebeß S>cwugtfcyn/ fonbeirtöud;

reine»'/ ober ©elbflbcwugtfepn.

Sflut wenn biefcö &injtif&mmt, »etg icb ba§ bie

gegenwärtige 23orgellung meine jOorflettung i(l.

6) tEß mug alfo bei jeber 'DorfieUung, bie icb

,
mir erwerben foll, baß gefebeben , ol;»e weU

d;cs i<b mir feine DorfieUung erwerben tonn>
/

7) £)ie 3Sebingung
,

unter welcher i d> eine t>on

flellung erwerben fann, o&et mit attbern ffio»

ten/ bie Sebmgung , unter welcher i(b mit

„ ©elbflbewuptfeyn porflellen fami/ ifl btefb

bag id? baß an ber DorfieUung po«

f ommenbe tflannid? faltige uerbtnbe*

©etccid.

>Die SSe^efjung ber 33oc(Muit§ auf mein ©efbfb

betvu&uepn itl Slnnnnbung einer Sf&tigM
une jtrar meiner 2&ätigfeit. £>enn icb bin «b

bctrupi/ buji i<b äbeite{>enOe bin, 3 1̂ 618

mit
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mit offo bewußt, baß icb tbatig fein. ’Rutt fann

icb mit nict)t bewußt fepn , büß icb t^drig bw/

wenn id> nkbt t^dtig bin, folglich bin id) tbä»

tig, wenn id) mit bewußt bin« bnß icb tf>dtig

bin.

•

3d> bin mit aber mit bem Selbßbewttßtfeon

einet "Ocrbinbung bewußt/ benn icb bin mit be<

mußt, baß id) tue gegenwärtige Sßorßeflung in

meinem reinen ©croußtfepn vereinige, b. \
j. veve

binbe; folglich oerbmbe icb, fo oft icb etwa!

mit 6eibßbewußtfe»n »otßcUe.

!ßun habe icb, inbem icb mit ©elbßbewußtfetm

twrßeUe niebtö jti oerbinben, al$ baö an bec

Sßorßellung »orbanbene SÜfannicbfaltige

;

golglicb »erbinbe icb / fo oft icb mit ©elbßbe*

wußtfeon »orßeüe ba$ an bet SOotßeUung »oh

banbene DftunnicbfaUige,

8) 5)iefe0 t>erbinben ifl ein notf>wenbiges
“Derbinben, unb bßß böburd) üerbunbene ein

not^weitbig X)evbunbene0, benn btefe 'üerbtit»

bung ibiefeö Serbinben) iftbie 25ebi»gung, um
ter weldw id> eine “Dorflcttung mein nennen/

unter welcher id) fic mir 3ueignen bnrf,

3d> glaube 3butu hiermit bewiefen ju ba&*n, ba§

e$ eine notbwenbige 'Ocrbiiibung in bet menfebheben

€rfenntniß giebt. Da nun fein ©tunb »ot&anbcn iß/

welcbet »erbmbetfe, baß man ftcb bejfen bewußt ijf/

»a0 man getban bat/ fo iß feßt begreißieb »ie manß#

einet tiotbrocnbigen Sßetbinbung bewußt fepn /
ober mit

3 3 «nbetn
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Anbern ©orten/ wie m<w (grfatjrungsurtbeile Ijw*

ben fann. (£m Unheil iji nämlid) bann ein €rfu&rung$*

urteil/ wenn eä eine notbwenbige 2$erbinbung befien/

Wobon gefproc&en wirb, «uäbrücrt. <Z$ barf olfo jeöer

nur fügen, wa$ in feinem @elb(tbemu§tfepn oot^anbeu

ijt/ fo t^eilt er un$ ein <£rfafjrung$urtfjeil mit,
\

©er berwlcfeltefle $&ei( meinet näcbflen Probleme«

ifi alfo hiermit gelbst. (F$ gnb grfal)rung$urtbeile

mbg(ict) , wenn bet gftenfcb pcb bie ©inge fo oorfletty

wie fie im ©elbflbewußtfepn bereinigt finb. iji mbge

lief) ein notbwenbigeä 23erbältni§ jwifchcn ben borbanf

benen ©ingen anjugeben/ wenn man nämlich ba$ 93er»

hältniß angiebt/ weld)e$ i^nen im ©elblibetouftfepn
$
0»

fbmmtt

©a inbejfen ber OTenfcb nichts im (Selbtfbewufitfeijtj

»etbinben fbnnte/ wenn ihm nichts ju berbinben gege»

bcrt wäre/ fo mu§ ja Äufibfung bei ganjen IJJreblenti

noch angemerft werben/ bag brm OTenfcften, wenn e»

Cfrfahrungöurtheile fällen foH/ ein tfhwnidjfaUiga

gegeben werben mug. ©ie ganje Sluflofung beigi bem»

nach fo : Itrf^rmigourtfceile finb tnoglid? /
wenn

bem ittenfcbeit ein tUnmitcbf^itiges pou ben Singen

gegeben wirb/ unb wemt er tiefes tn<mnid;faltige

in» 0elb(ibewuptfeyn porfieüt,

©a wohl niemanb leugnen wirb/ ei werbe unfein

SÜRannict^faltigeö bon ben ©ingen gegeben/ inbem wie

jeben ülugenblicf etwad borfletlen/ waö, wenn man ($

bon allem «öeränberlicben entließet, ein >Diannic&faltige<

in 3*»t unb Diaura iji, fo i(l ber jweite £&eil ber Slufga»

he fetneö 5ße roeifeä bcnbtf;iget/ fonbem es braucht/ i
u
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tiefem «Sebufebloß on etwa« erinnert ju werben, wa*

jcDcr ton uns obne Slufbbren in jtcb Wflbrriinunt»

gaffen ©ie unS nun feßen, meingreunb, ob mir

nicht burefc Me Sluflbfung Der Aufgabe: j»te(tn& Är*

fabnwgsurtljeilc ober: wie ifl (£rf<:brung ntogua)

,

auch etwas ju Sbfung beS sweiten «Problem*: wie ftn*>

HrttuvgefcQc möglich? ober: t»ol;er erhält oer

iJ?enfd> Urtl;etle ,
non welchen öte W.tut fclbft rew

ne 2lusnohme machen fann? erhalten bö^ 1’*

tutgefe^e finb ©ä(je, in benen t>on ben porbanbetien

©ingen etwaä mit flrcttger SRotbwenbigfeit behauptet

wirb/ ober,. in benen ben Dingen t€D?erfmale beigelegt

werben, bie ihnen fcbleebterbmgS jufommen muffen.

Cie hoben in einem ber bor&ergeljenben S&riefe gefe*

hen, baß bie 93efcl)affen&eit unferer ©innlicfefeit unS btt

reebtiget, nUcn SDingen, bie unS nur immer »orforw

men mögen, gemiffe SOlerfmale beijulegen, bie wir ihnen

oueb wirflicb mit bem &ewußffet)n ber ftrengfien Slotb-

»enbigfeit beilegen. Die ©ä&e: feber äußere ©egen«

ftanb i(l ein auSgcbebnteö Ding, unb: alles, waS wie

nur immer »oiftellen, tfeflen wir irgenb wenn »or, unb

eä ift etwas in ber 3«** — biefe ©äfce nerflatten 9a*

feine Ausnahme, eS fmbwaßre fftaturgefefce. Wol;etr

bieö fomme, war nun freilich febt leiefet einjufeben;

benn fein Ding fann »orgetfcUt werben, außer in bet

geit, um beSwiflen muß eS alfo — et feg äbrigenS wa<

«g wolle — eint Jeit erfüllen , u. f. w.

•

(Sollte eS unS gelingen , auch auS ber Slafut bet

Spontaneität (ebne welche wir eben fo wenig etwas oor«

(feilen fönnen, als ohne bie SXeceptWifät ober bie ©inn*

lidbfeit beS ©emütb$) gewiffe Werfmale berjuierten, wcl«

<te
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cfc auf bie fcingc übergefragen trerbcn fbnnten, fo tt>5*
te um* fciermit «me jmcite üueöe für bie 2flaturgcfci?e er*
ifnet, unb - menigßcnö ein S&eil bei 9>roblemö,beffei|
-auftöfung un$ jegt bcfctjdftigct

, rodre gelobt. — 3$
fll>iube

. baß fin folcfceb Unternehmen ttcrfli* gelingen
tonne, unb i<* ma$e fofott ben Scrfucfc. «prüfe» 0ie
folgenbe €$!ü|fe,

O X)aß «Oiannicftfalfige in einer finnigen Slnfdjau,
ung ©egebene mußten bemicntgen, bem eb gege*
ben tt>>rb, b. (j. ber baffeibe corßeBt, mit öelbff*
benjußrfeon »orgeßeDt tverben.

9?utt ift bieö unmiglict), wenn ber fOorßcttenbe
f>ieö SRannicfefaltige webt »erbinbef. £)ie^ ^abe
ict bor()in beroiejen.

Sofglicft iß aficö »on bem Wenden mit eelbß*
bemußtfepn »orgcßellre 3)?annicbfaltigf, etwa* Sen
bunbenetf, eine £in{)cit.

®) 3ebeö £>ing, jebet ©egenßanb , t$ fep ein ©«
gcnßanb beü äußern ober beß inneren Sinne*, bec
»on bem SKenfcben mit edbßbemußtfeon »orgeßellt
«>irb — mie bie* von jebem ?D?enfct)en faß unauf#
bodict) gefebiebt — liefert ber 6innli$feit be* 2J?en»
frfjcn ein SD?anmcbfaltige*.

©iefeg ©?anni<fcfaltige wirb »erbunben, inbent
laut ber Sorauöfegung, jentanb baffeibe mif<Selbft;
beivußtfeim »orßettt.

Solfliieb ißjeber »on Wenfcben mit Sefbßberoußt*
ffbn »orgeßeöte ©egenßanb, jebe* Sing, eine
emleit*

•

€<
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fofgt Ijierauä bag Staturgefeg, t>af| jcbes füt;

beit tltciifcbm rorbi'.nbcne, J>. I;. jebes povfttlb

txuc Sing (Eines fey. 3 c&ce t »* 3 i ft eine

(Ein l;eit,

3) ©er SDJenfd) fteflt aber ttic^t nur einjelne ©in«

ge, b. &. baö SRannicfcfaltige einjelner Sinfcbauungen

»or, fonbcrn cc fJcUt nud) öaö 20?annid)fa!ttge mclji

rem* finjcliun tynfcfcauungen , b. l>. mehrere ©in*

gc in einem SSerijaUnifK unb $tt>ar in (Erfahrung^*

««heilen, in einem not^rven&ige» Sßerhaltniffe

»or.

©ie$ i(t eine thotfacbe , mclcfee ich niefct ju bernei,

fett fonbcrn nur ju erläutern brauche. 3^ uttfjcile j.

3&. ber ©liß fmt Öicfen SRenfcbcn getobet. ©er 23hg

ift ein ©ing, benn ict) .habe baO «Dtannicbfaltige, ba$

meiner tSinnlic&fett non ihm gegeben ift, gatbe, ©eftalt

u, b. gl. — in (Einer einseinen Sinfcbauung »erbunben.

©erVITeufcb, bett ererfeblug, i|t ebenfalls ein einjeh

ner ©egenftanb ,
benn ba$ SRannicbfaltige, »a$ ntet,

ner <£mnlid)feit »on biefetn gegeben ift, ift auch (Ein

«BerbunceneS. 3* t)abe olfo jt»«i (Einheiten, ben Süß

unb ben getöbeten SRenfcbcn. 3* fieüe beibe in not&-

menbigem Serhältniffe mit einanber »or, benn i cf) ur*

tbeile: ber (Blifc ift bie Utfafifee non bem 2obe biefe<

sStenfcben. ©ieS Urteil ift nlfo in meinem <£elbftbe«

muptfetm »erbunben/ unb ict) treffe <i in btefem an.

utöffen ftcb nun Siegeln ftnben taffen , nach met.

eben mehrere 21nfcbauungen , ober, menn man miß mefj<

tere einjelne ©inge, im ®cibftbei»u&tfet>n »erbunben

werben, üiuct) tiefe Siegeln mürben Slaturgefe&e fe»>n,

benn fit nwen Di? Se^influngen, unttt »flehen wo«

3 s

Digitized by Google



362 Srcijefytfer 33rtef.

«in 33erhalfni{j jwif4«t Wirfli4en Gingen twrfleffen

fann. 34 erweitere habet meinen gotfc&ungäfreiÄ, unb

ftöfle, ob fiefo nicht alle Siegeln ftnben lafien, na4wd*
<h«n int ©elbfibewußtfepn oerbunben wtrb. ©elängt

mir bied, fo würbe ich im ©efl&e, nUer , wettigftetti

«Uer urfprünglicben Siaturgefege fetm, unb ich »ujite

mit Snberlaötgfeit, ba§ e$ aufter biefett entweber gar

feine Siautrgefefce mehr gebe, ober ba§ bit/ weicht t$

»irflidh noch geben fhnnte, aus biefe» abgeleitet

wären.

?D?ein SBunfch alfo ifl, alle Urten t)ort "Derbim

bung, bic im 0clbflbetnuj;tfc}m »orfommeu fön.

nett,fennen ju lernen. — «OieDeicht ba§ ich ®ie im (Suchen

nach biefet tfenntnifj auf etroaä bringe , waö 3bnen
fchon befannt ifi. ©ie werben aber ftnben , ba§ ich <w

»e noch nicht berfgehte Folgerung auö bemfelben jie&e.

34 lege, um ju meinem Siele $u gelangen folgenbe*

Sactum jurn @runb:

(£& ifl ein ttlannicbfaltigeei gegeben; biefe«

tliannicbfaltige ij} in mehreren ein$elntit
3i n fd? a u u n g c n v c r b u tt b c » , cs ftnb alfo

mehrere einzelne 2tnf<bau u ngen gege»

bett; unb biefe einzelnen ilnfdbauungen ftnb

wücber m it etnanber uerbunben «inan*

ber beigelegt
< mit einanbetin 53erbaltni0 gefegt u.

b. gl.)

^)a jebe einjelne tlnföauung, al$ eine fol4e in Cent

eelbftbewugtfeon oorgefleat wiro, fo ifi jebe ber gegei

benen einzelnen 21nf4auungen ein t>erbu»benc0 ; aber

«in eetbunbeneö 3Ranm4faltige$, benn bie Sieeeptiou
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tJt liefert nichts anberS als etn>a$5DfannicbfaltigeS. 3$
»erbe ja mehrerer 9?equemlid>feit im SluSbrucf anneh#

men, ba§ ber im (£elb|tbcwu§<feon berfnüpffen einjel#

wen Bnfcbauungen nur j»ei flnb / unb »erbe eine ber»

felben A, bie anbere B nennen. Unter A bitte ich alfo^

fo wie unter B ein einjelneS ,
aber berbunbeneS ‘Wan#

nicbfaltigeS ju benfen. SSeibe berbunbene SDIannicfcfalti#

ge, b. h- A unb B f?nb nun, (jeboeb mit bem 25e»u§t#

fepn, ba§ beibe einjelne fflnfebauungen finb,) »iebee

mit einanber berbunben, benn jie flehen, lauf ber 58or#

audfe^ung im 6elbjlbe»u{?tfeon in nothwenbigem 58er»

fjaltnijfe mit elnanber. 3S)iefeö 58erhälfni§ fann, unt

gattj allgemein betrautet ju »erben, 58erbinbung Reißen,

I. A unb Bfinb «Ifo »erbunben- £»a

jebed t>on ihnen ein au$ jufammengefe§te$ (ein

»erbunbened SWannicbfaltigeS) ijt, fo fann

1) 21Uc0 einjelne, »a$ A enthalt mit B berbunben

fet)n. <£$ entlieht hi^öureh bie 58#r|feHung,

weiche ben Nahmen 2UU;ett erhalten hat,

<E$ fann aber auch

fl) Einiges (bieleS) bon bem einjelnen, »ad A
enthält mit B berbuttben fepn. SDiefe 50or#

fleHung h Vielheit*

3) f£itx einziges bon ben einjelnen, »ad A ent#

hält, ift mit B berbuttben, 5Dieö ijl bie

SSorfleUung ftintyiu

<£$ fann auch umgefehrt fet>n. gd fann

nämlich entweber aüed, ober einiges, ober

, nur eined uon bem, »ad B enthalt, he»

A
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A fceigelegt fepn ; e$ fann an* bag gnuje

A bem guucn B, tmigcb ton A einigem

»oti B, u. b. gl. m. beigelegt fenn. £)ie$

anbert in ber #auptfadt!< nutte J)cnn e$

t»irb &ier bloß barauf gcfc^cn / ob atleä,

ober einigeö, ober ein einiges betbunbm

fei)/ unb einer oon tiefen fallen muß bot*

f>« >bcn f 1)11/ mm benfe fld) A unb B übet«

> btigcnß berbuuben, roie man immer ib.U.

sg?c§t ftalle einer Bcrbinbung bed A mit B f|nt> in

auf baä cinselne, tbaö A enthalt, md)t mbg*

lid)- <£$ iff bafjer auch md>t m&glicf) ,
baß au$ öem mt

«Selbffbetbußtfeijn borgegangenen Berbinben baä A mit

B mebr aW biefe brei BorfteUungen entfielen. Diefe

SQorfleßungen ber cerfänebenen ’Hrten boit Berbtinbenem

Reißen in bet l'fjilofopfjie begriffe, unb ba man ba$

«ßcrmbgm ju oerbinben im aflgemeinen and) roo&l T>er*

ftanfc nennt, fo Ijcißen fte Dcrftrttttcsbegnffc, bamit

fie burefc biefen 9iaf>nten glncbfam ben Boben anjeigen,

auf rcelcfeem fie gemaeftfen finb £)a man aber, um

biefe Begriffe^ ereilten/ bon allem abfira&tren fanti/

tta$ A unb B tpofyl fepn mbgen , unb fotbofjl unrer A,

als unter B nidjtö roeiter al$ ein berbunbenes OTanntcfci

faltigeb ju benfen braucht » fo beißen fie auch reine "Der*

finnfcesbegviffe. Enefft Bafcme beutet alfo an/ baß bie-

fe Begriffe bon allem, roaö nur immer an iffnen juföHi-

ge$ fepn fann/ gereiniget finb ünflotelcs bemühte

ftd) fdbon / bie atlgeiremffen unb abflracteflen Begriffe,

toelcfce ber «DJenfcfe nur immer benfen fann/ b. f>. bie

Keinen Begriffe , aufjufudbett, unb nannte fie ln feiner

<£pract$e Kategorien. Ännt, ber biel genauer, a[*

2lrijfotc!es nach biefen Begriffen forfebte , nannte fie

eben fo, wie fein Borgängeti habet fceißen fowo^I bie
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begriffe: <Hflbeif, 'iQielbeit unb (Einheit /
ol€ bie, welche

leb focjlcict) angeben werbe, Jfategoryien. 2iUi>dt

ifl .Ufo em Jüanjee
, »

i

0 mit einem fllnbern in iPe^ie#

fmng ftebt; Vielheit ifl entern einem bor&anbenen ©cm
jen beftnblicbe 3JM;rl)eit, welche mit einem 9lnbern itt

Shejic&ung Hebt; offne buf? Die übrige ?0?enge mit in bie*

fer ^ejie&ung begriffen ilt. l£m{>ctt bebeutet ein (Sin*

jigeb . b -10 al« ‘STtteil eines »or&anbenen ©an;«!, mit

«inent anbern in 'Scrbinbung Hebt/ el)ne bafj Dit anbern

Steile beß ©an;en, »on Welchem b<t0 <£mjelne ein
'

ifl, in Oiefer iPejiebung mit begriffen jinb.

II. A unb B flnb »cubttnbett.

$DJan fagt, jwar etwaä ungewöhnlich, aber bofih

»oflfommen richtig, ba§ jebe ’Uerbinbung pofiti» unb

negitio (epn fann. £>te negotioe 58crbinbung ifl ein

trennen, welcbc0 ober eoenfiflä 9lu0übung einer $f)ä#

tigfeit unb bo, wo blofj auf bte »3Iu0übung ber £&atig#

fett gefeben mirb , mit bem »Serbmben einerlei ifl. Um
jnbejfen bie Sitoißcflung Pon negotiner SUrbmbuug et#

n>aß begreiflicher $u mod en, fann man unter negattoec

SPerbmbung ba0 ©egm m ein ncgatiue« 3Ser(>altnij»

fcenfen.

O t)ie pofitibe Sßerbinbung beS A unb B bebeutet

älfo; A tfl B, ober B ifl A, Siefe Sßerbinbung

g ebt ben begriff oon Äectlitßt; es tfl etwaä.

2) X>ie negative fßerbinbung be$ A unb B bebeufet'al#

fo: A ifl nicht B. ober B ifl nicht A. gtnfol#

<b<s «Berbinben giebt ben begriff von Vlcgatien

etwa* tfl nt 4? t.

3)

/
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g) fei« Serbinbung fann auefc ein bUffet

fcn fepn. Da nämlicft A unb B 22nf$auungen

finbf bereit jebe ein «DJannicftfaftigeö entölt/ f»

fann bieSßerbinbuug auch tiefe fepnt

a) ©an} A iß nur einiget bonB.

fa) ©anj B ijf nnr eintgeÄ uon A,

t) Der gall : ©an} A iß nur «ittet t»on B , unS

fcnigefe(jrt/ nebß einigen anbent iß fcler noc$ mög-

lich. Die 33crbinbung mag aber einiget ober Qüinet

beilegen/ ober einigem unb eiltet autfcfcliefjen
/ fo

»eränbern biefe §Slle bie Siet tiefer «Betbmbung

niefct. Denn immer iß biefe SBetbinbung ein Se#
graben , ein 25efd>rcufen , unb alfo Weber eint

poßfibe noc& negatibe SJerbinbung. Diefe befcfcrän*

fenbe 93erbinbung giebt ben begriff uon Zimiw
tion.

Da mehrere Sltfcrt ton «Öerbinbütigen triebt mjgficö

pnb/ fo iß aud> feine allgemeine SJorßeßung bon bert

Sitten ber SBerbinbung weiter mbglicfc, <£t giebt alfd

auch feine fategorien in Slbßdjt auf SQerbinbung weiter/

alt bie brei angegebenen} Äenlttnt/ Hegemon/ &it

tmtotion.

ln. bie verbundenen A tin& B jfn& gegeben«

€t tbirb hier bie mbgllcfc« Slrt bet ©egebenfeyn$

tinterfuebt, unb jebe betfelben angegeben.

j> A iß in B, ober ß iß in A gegeben* feiefW ©«#
gebenfetjn allgemein borgeßellt giebt ben begriff

bon ©ubftß*ii3 unb SNan nennt bat

erße*
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erflere auch t»o6 I 0ubflan3, ba$ jmeife Tlccibeitji

©ubftflenj ifl nämlich baä, in melchem ba$ Slnbere

gegeben wirb
; 3nf;drenj ifl ba$, rna« in bem 2in*

bern gegeben mich,

3) A ifl burd? B , ober B ifl burd? A gegeben, Sie.

feö ©egebenfepn allgemein borgefletit
, giebt beit

begriff t>on <£aufalttßt unb Sepcnben^. sföait

nennt baö erflere auch Urfßd^e ,
baö jmeife tDir#

fang. gaufalitat ifl nämlich ba£, mag ba£ anbe«

re giebt, Sepenbenj ifl ba$, mag burch ba$ anbe#

re gegeben n*rb.

3) A ifl mit B , unb B ifl mit A gegeben. Siefeg

©egebenfepn allgemein oorgeflellt giebt ben begriff

tmn <Bememfd?aft.

Sa fleh mehrere 2lrten pom ©egebenfeprt nicht bett,

fen lajfen, fo giebt eä auch feine reinen Serflanbeöb^

griffe mehr, melcfte allgemeine SSorflellungen ton bet»

fflrten be$ ©egebenfetjnö mären , al$ bie angegebenen i

0ubf»flett3 , in welcher bie 3nj?äreti3 gegeben ifl ; ,

Crtufnlitßt, burch melcfte bie 5Depeitbe»3 gegeben ifl,

<5emeinfd>ßft, mo beibeS auf gleiche SBeife gegeben ifl.

IV. A unb B ftnb gegeben unb vevbuttt
ben.

Sa febe «öerbinbung eine tfoflttoe unb eine nega*

fepn fann, fo finb folgenbe gdlle mbglich.

1) Auhb B pnb per buttbett unb gegeben. SaSSßer«
binben hangt nicht 00m ©egebenfeon ab, fann aber

hoch mit bem ©egebenfepn jufammen beflehen, b. 0 .

*

- i>a$
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Jbafl 'Slannic&faltige fatm fo gegeben »erben »ie ei

»efbunben ift, 3ft biefe Serbineung eine pofttire,

fo giebt fie , allgemein oergcfteUt ben begriff »oti

ÜioglicbFett; ift fte eine negative fo giebt fie ben

S&cytiff t'on Unmöglicbleit.

3) A unb n ftnb gegeben unb »erbunben. £>ag

SScrbinben hängt een bent <?tgebenfcon ab. 3f*

btefe ‘Becbinbung eine pofttioe , fo giebt fie ,
aUge#

mein »orgeftellt , ben begriff »pm IDafeyn ; i(i fie

negatio fo giebt fie ben IBegrijf »on Vitchtfeyn.

3) A unb B finb »erbunben unb nicht gegeben#
3 ft bie Berbmbuug eine »ofttiüe, fo giebt fte, alle

gemein »orgeftellt , ben begriff »on VTot^weubige

feit. A unb B ift- j»at nicht gegeben, »dre eg

aber gegeben fo müßte eg als ein mit einanbet?

Dei’bunöencs gegeben feijn. 3fft bie SSerbinbung

eine negatiee fo giebt fte ben begriff »on JnfßUtg#

feit. A unb B ift $»ar nicht gegeben, eS ift abee

getrennt. 2Bdre yS baher auch als »erbunben g«
geben, fo »dre biefeö SSerbunbenfepn jufdllig.

£>3 hi« nitftt batauf Stücfflcht genommen wirb/

cb alles an A unb B, ober ob einiges u. f. n>. »er#

bunben ober getrennt »irb, fonbern ba bloß bie

begriffe foÖen gefun ben »erben, »eiche entfteben^

trenn b ;s "Derbiuben unb bas ©egeberifeyn jn
SJet()dltniß auf einanber gebacht »irb, fo ffcmmt

bie ßimitation hier nicf>t in 35etracbtung,fonbern ei

eutftehen abermals nicht mehr als btei reine Ber*

ftaubcSbegriffe, »on benett aber jeber, fo »ie i«

ben »origen gdllen, einen ihm gegenüber fte&ett»

ben hat/ »eil bie Bcrbmbung, bie mit bem ©ege*

. , he«*
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fcenfepn in «Oerfjältniß gefegt , unb forooljl als eine
1

yofttibe, als eine negatibe fepn fann. Sie tfatego#

tien ßnb alfo biefe : illögltcbfeit — Unm&glictfeif«

£>afeyn — JRichtfepn. not$wenbtgfeit — 3u#

fiUigfeit*

Sßon mehreren Seiten laßt ftefe bie 5Ser6 inbuttg 6 ft

htlt A unb B borgegangen ift nicht betrachten. £)ergan<

je Inhalt bed gactumd ifi nämlich biefer : A unb B ftnb

gegebene unb xwbtin&ene ittannicbfaltige. Wau
rann alfo 1) bie tnannicbfc.Itigfeit an A tmb B in (Ec

tbägung $i«&tn, unb feben ob alles, ober einiges tfbeo

ein ein3iges bon Einern biefer gegebenen SNanmobfalti#

gen mit bem anbern COfannichfaltigen berbunben tft.

sjjian fann 2) bie 2lrt ber ‘Dcrbinbung bed A unb B
betrachten. Sie fann eine p0jtttt>e , negattne, unb li#

mitirenbe fepn* SRatt fann 3) A uhb B bloß als ©e#
gebene anfefcen, unb bie 21rt in Welcher $ejie(mng bei«

be in Slbftcht beö ©egebenfeprtd mit einanber fielen, be*

trachten» 0ncd fann nämlich in bem Slnbern, ober

£*urd? bajfelbe, ober mit bfmfelbert gegeben fepn. 4)

«Hian fann fe^n wie fleh bad "Dcrbrnben unb bad ©e*
gebenfeyn 9«gen einanber bemalten , ob eines bon bem
anbern abl;ange ober nicht. £>a jeigt ft<h , baß a) et#

»ad ©egebened perbunbett fepn fann
; baß b) ettbad

ffierbunbcneö gegeben fepn fann 1) baß etwa* auch oh*

tie lÄiidftcbt bcs ©egebenfeyns petrbu nöeu iepn

fann* — 3$ tbitt ju bequemerer Ueberficht biefe J?at<#

gorien ^ict in einer ötbnung beifügen, welche burch

Die SÖerroanbtfchaft berfelben gerechtfertiget wirb* üße#

flettj bet. Stubrifen, unter welche ich bnfelben bringe,

»erbt ich mi# fogleich etflären«
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1

iafcl bcr Kategorien, /

' - t.

£>er Quantität*

fi:irtl;eit

\?iell;eit

Weit

•Der Jvclatioit.

0ubft|ieti3 unb 3nfwt*n$

Caufalität unb SDcpcnbenj

©emcmfdy.ft,

4 -

fccr illobalität.

il?oglid?fcit — Unmöglic^fcit

jbafeyn — -Jliebtfetjn

Vlot^n>ciibigfcit — JufäHigfeit,

®ie Werben oljne mein Erinnern finben/ baßeS t6frt

fi Uiel Kategorien gebe/ als eS 2lrteit uon Urt^etlett

giebt. SEan fann mit aller 2(nßrcngung fein Urtlwil

finben /
welches nicht eine Unterart ber in bem »origen

Briefe aufgcßcllten ^auptarten »on Urteilen wäre,

Unb eS läßt ftcb fein 23egviff entbeefen , ber nicht unter

einer ber Kategorien enthalten märe, gityrt man 3(m«t

habet ’alS ®eifpiel eines in ber $afel ber Urtfjeile über,

gangenen UrtbeilS ben ©a§ an: weil ich unreifes £bft

geßtjfen bi« leb franf geworben/ fo fbnnen 6ie

getroji antworten/ baß biefe 21rt »on ©ä&en nur eine

Unterart ift/ beim baS angegebene Urt&eil ijt nichts alS

ein bPPotbetifcbeS Urtbeil/ welches aber nur auf eine«

(infeinen gall angewenbet wirb» ©lUte ber ©aß (o aßt

,
gemein

3 .

£5er Qualität*

Realität

VTegaiiou

Ximitatiom
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{jertteirt, alg mbglich auggebrücft werben/ fo müfjfe elf

feigen: Wenn man unreifeg £)bft igt, wirb man franf.

SDenn bec ©ag gilt, wenn et €rfa(jrunggfah fetjn foß,

nicht nur bon biefem ober jenem/ fonbem et gilt bott

aßen sföenfcben. @g wirb jebet non uttg franf/ wemt
et unreifeg £)b|t (jumal in SDJcnge) i§f.

€ben fo wenig SRülje foffef eg/ bon jebem botfern*

itienben Scgt'ijfe, bec nicht felbfi eine Kategorie i(l, am
jugeben, aug welcher Kategorie er abgeleitet fem :j\rnffc

|. 35. ift ein fe(jr aßge meiner begriff, Kraft ift etwag>

Wag bie Utfache einet ganjen 2lrt bon SBirfungen i|t»

Kraft iß alfo ein öct Kategorie öer Urfaetw unferge*

otbnetet 35egriff.

SDa§ biej9tu6rifen/ Unter Welche bie Kategorien g<t

btbnet f?nb, gleichen Üßahmen mit ben 3tubrifen bec Ut*

theile führen/ fenmtt baher/ Weil bie Kategorien nichts

anberg ftnb, alg bie allgemeinen Q3egriffe, in welchen

Wie bie Slrt unb SEBeife unferg Urtl;etle»g borfieüen*

Sluf fo bieleclei Slrt bet 5Ö?enfch urteilen fann
, fo biet

letlei Sitten fann ec fich in ein3elnm PorfleUungcrv

borfteßen, fo biel giebt eg Kategorien. £>a abet bag

Uttheilen f
wenn man aßeg an biefent ©efchaft jufdßige;

baoon nimmt, niebtg weitet alg ein 'Derbinben iß, bag

SBerbinben felbjt aber ganj rein linb alg eine Jpanblung

unfter Spontaneität borgefteßt Werben fanrt, wenn man '

annimmt, eg fei) bet Spontaneität etWag ju betbinbert

h. h- <tn *D?annid)faltigeg / gegeben, fo Woßte ich liebet

bag ©efchäfte beg Urtheileng in feiner Feinheit barfiel*

len / inbem ich mit 3&»t» «»f Sntbecfung bet allgemeim

ften 35egtiffe, welche bet S0?enf<h nut benfen fann/ aug*

flieng / alg biefe Serglieberung an confreteit Urtheilert

V»tnc^men/ weil ich heforgte, bie iTtatme (her 3m
Sloa MO
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$ait) berfelben mb$te 3&re Stafmerffamfeit bon ber

5orm beß Urtbeilß (b. b- »on brc 2lrt unb ®5eife beß

Sßerhtnbrnß b>n»eg , unb auf ft$ jieben, »oburcb me«

tu ganje Qibfi^t eerlobren gegangen roare.

3d) fab«"« nun fort bie <S?erfmale anjugeben, t>on »eit

eben man beroeifcn fann, ba§ fu ben oorbanbenen Din*

gen jufommen mtiffm , »eil bieß n&tnlidt Dingt futb,

bte »on bem tötenfflben »orgeiMlt »erben foflen, ober mit

onbem «Borten/ M) fahre nun fort bte tftaturgefcge

aufjutfeUen.

tCcn« öer tttenfd) mit <=5elbfttxn>u£tfeyn not?.

(Mt, fo toeig er nid>t nür br.fi er porfkllt/

foitbcrn r.ucb/ tnic er porftcllt , &. b- er ift ft(b

nicbt nur einer "Dcbbinöung uberb«; upt

benntf;t ,
fonöern er ifi.ftcb öücb bcnmfif, treb

d>e non Öen pcrfd>icöeneu iiiögltd?eit "Derbiin

öungen er pornimmt.

Sßer j. $. urtbeilt/ bie «gönne i(! Urfncbe botl bei«

Jerfeb'neljen ber ätfacbßfugel , ober: alle $D?enfd}en ftn&

fierblieb» u b. gl ber roeig nidtt nur, ba'§ er baß Want

nicbfaltige tn ber Slnfcbauung* föonne unb bat« 5D?an«

nuftfalttge in ber "ilnfcbauung ber sa jdnno^epen 2\u*

gcl perbiilöet/ fonbern er »ei§ auch/ tnte er beibe oew

btnbet. €nuß ift n&mlicb öureb baß anbere gegeben/

auö bet 0onttenbibe folgt baß ^erfebmeljen Oeß 2Batb»

feß. Dct Stöenfcb uerbinbet alfo bießmal und) öer Äöt

tegoric öer (Lr.ufolitßt unö i)fpenöen3 , er »et§, baf

baß ^erfcbmeljen beß »Ißacbfeß non ber vSonuenbi|e r,b<

i/rtugt. Slicbt anberß ifleß bei bem Urtbetlej aUeüKen»

ftben ftnb »tetblicb. Der ÜKenfd) til f»d> mebt nur bc*

wugt/ £>»'.ß « betbeß »etbuibct/ €DictifoOfei>n unb gier6<

liQtdt,
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llchfeif/ fonbern auch, wie fr eS rerbinbef , er fter&in»

bet nümlich ba$ 50^unnid)faffiQc in ber Sßortlettung

:

0tcrbhd)fett, mif allem bcnt einjelneit, jwaS in bee

föotßellung ; tltenfd? enthalten iß.

Cs folgt hieraus, baß alles, was bertUenfd»

mit 0elb|lbewuf;tfeyn porflcllt, ein nach beit

Kategorien perbunbenes tllaumd^faltiges iß.

®S ßnb bafjer bie ^iernuS folgenben Süfce Ylatur»

gefege, b. &. €?<&&*, in welchen ben ©Ingen sföerfmale

nothmenbiger Weife beigelegt werben. ©feS gefleht

mit aOem ©runbe/ benn eS fann, ebne biefe $lerfmale

im ©orßeßen ju erhalten, nichts bon ben SSKcnfcben mit

©elbßbewuftfemt »orgeßellt werben, ©a aber ein ©ing

welkes ich nicht eorßeHe, b. h« »elcheS ich nicht mit

©elbflbewuÖtfegn oorßelle, für mich gar nicht efißtrt, fo

tjritfirt für ben TOenfchen gar fein ©egen(tanb< ben er

nicht nach Kategorien twrßetteu fann,

i) Wenn jwet ober mehrere ©inge auf etnanbee

biogen toerben
, fo geht biefe 23c$iehmig ent«

treber auf alle ©inge biefer 7(rt, ober auf eint«

ge, ober nur auf etn einzige*. , ,
-

j) Wenn über 3trei ober mehrere ©inge geurtbcilt

worben ifl^ fo iß eines ben» anbern entweber

gan3 beigelegt, ober gaii3 abgefprodjeit , ober

nur $um ^h«^ beigelegt ober abgebrochen«

3) Wenn pon 3wci ober mehreren Gingen geur«

theilttrirb/ baß fic als vorh an bene ©in.

ge mit einander in TVrbaltnif, flehen, fo iß

Ciuc? e'i itweber bas 0ubfifttrenbc CCelbß-

<!U j ßäcw
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flänbige) ßmctfc aber bat» 3»&uritenbe;
ober j tttincB ift Urfad;e, bas jrueite bieYDir»

fung; ober |Tc ficl;cn tnsgefammt in einer

Wed;fcluurfung, (in <Semeinfd?aft)

4) 3c^ca $?iug ift cnttwber ein bloß mögliche«
(etwa« wa« porljanben fei)n form) ober ein wirf*
Iid;e 0 (etwas wag wirtlich ba ift) ober ein

nothwenbiges (etwas wag ba fepn muß.)

<E$ iß fchlechterbingg unmöglich, baß bem (Ken»

feben irgenb etwa^ corfomme, wag biefen ©efeijen nicht

unterworfen wäre. ©ie ßnb alfo wahre (Katurgefege.

SDemungeachfet werben ße picht »on ben (Katurfünbii:

gern alg foldje aufgeßeflt. SDieg gereicht aber jenen

(Sägen nicht jum (Kachtßeil, benn fle ßnb bloß 3
ue.ll*

gemein, alg baß ße fiir ben (Katurfünbiger brauchbar

träten. ®fan nerfieht nämlich unter her Vlatur, ntij

beten Qfrforfchung ßch jene (Warntet befebaftigen, ben

3»»begriff ber üptsige bte burd) anberc Urfad;cn,al«

bloß buvd.) brntUcnßhen I;ero(?rgcbrr,d;tfinb. ©0
,5«

heißen nur bie eäo.e^autrgefc^e,in bem gewöhnlichen Sin»

he beg ©orte«, in welchen ben ©ingen, bie unabhängig

hon bem (Wenfchen e^ißirenySlf erfmole nothwettbiger (Seife

heigclegt werben. I)ag Wag bloß noit tt?enfchen he«

»orgebracht wirb, gehört nicht jur (Katar, iß alfo auch

nicht unter ben eigentlichen SKaturgefegen begriffen. Sa

öber bag wag bloß bttrd) tflenfcben hert>orge6 ra<ht

wirb, j. 35. ein ©ebanfe, ein (Schluß, hoch auch borge»

ßcflt, unb mit ©elbftbcwußtfchu oorgeßellt wirb, fo

gilt »ou einem ©ebanfen, non einem (Schluffe, unb eoit

allem, w.iS bloß bnreh bie I&ätigfeit beg menfttli$,n

©eifteg ooibcmben iß, j>ag, wag in ben uon mir fo ge»

nannten (Raturgefcgen behauptet wirb, £>iefc (Katurge*

W
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fe^c fTnb offo nicht etwa unrichtig, fonbern fte finb nur

ju allgemein, ju unbeffimmt, alö baß fte ton bett eigen«

licken Ratutforfchern gebraust »erben fimnten. 3m
beffen fielen fte mit beit eigentlichen Raturgefefjen in eie

ner fe&r ehrenvollen ©erbinbung , benn biefe fielen une

tev jenen. 2>ie eigentlichen Raturgefege »ürbcu nicht

begreiflich fepn, »enit man öiefe nicht aftf gegrönbef

unb begreiflich angeben f&nnte. 3* werbe , theilö unt

3hnen biefen 3ufuntmen&ang beiber Raturgefege beute

lieh ju {eigen, theiltf um 3hnen bie eigentliche» JRatur»

gefeße in tbten urfprüngllchen unb ollgemeinflen göre

mein cUc fehen ju laffen , meinen folgenben ©rief mit

SlHffledung unb Rechtfertigung berfelbtn erofnen, unb

nur bgnn erfl meine ganje Aufgabe : wie ftn5> Vlgture

0efcge mcgljd; ? für bcettbigf halten-
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oJur Hrttur in bet beftimmteren QJebeufung be* 5Bot<
tt4 fle&bre , n>ie ich fchon am €nbe be« »origen »rief«
bemerft habe, nicht jebe$ £)ing, fonbern nur jebetf nicht
bloß burch bie menfcbiichc SBiOfA^r bor&anben» £>ing.
Sin einer Q5ilbfäuie, fo roie an ieber t>on Sftenfcben ba
arbeiteten SDiafcrie gefcbrt ba$ £04 , ber Stein, mit Sri*
»fern Sporte, bie tttafTe, jur Matur, bie $ovm aber
ge& 6 rt nicht $ut Matur, biefe iß bfo§ burch OTenfchett
heroorgebrachf. <£in ©ebattfe, ein Schluß, ein Maifon*
nement (eine ©cbanfenreihe) iß bloß »on SDIenfcten ec.
imtr unb ge&brt nicht jur Matur, mo^l aber gehört
ba<S SorßeUung^ermbgen, ba$ «Bermbgen ju benfen,
}U fließen u. b. gl, jur Matur, benn biefe «Oermbgen
bringt ber fflienfch nicht &etoor, fonbern er menbet fie

nur an.

Statut
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VIßtur alfo ift bet 3«b^gr»ff bon Singen , bie um
abhängig non bem OTenfcben t>otf;anben finb. Qin bie«

fen Singen ift Siegelmäßigfeit rorhanben* unb bie

Urtbeiie , in weichen wie biefe Siegelmaßigfeit erfennen,

Reifen bePwcgen Vlaturgefetje. Senn . ©efefj ift ein;

Siegel, non welcher nicht abgewichen werben fann,

I»

Sa bie Staturbinge gar nicht non OTenfc&ett berpor«

gebracht, unb nicht in it;m borhanben finb, fo muffen fie

nor thn foromen , fo muffen fie ihm crfd?etncn, wenn
er fte »orfteflen foB. 59?an fann auch fagen, fie miiffeu

ihm gegeben werben, Stuit erhalten wir baP, map unP

gegeben wirb, bureb bie 0imilid>Fett, unb jroar ent<

Weber burch bie äußere ©inniiehfeit , ober bureb bie uu
neve. (Ein SSogel j. 95. ober ein £aup , für) ein äuge;

rer ©egenftanb, wirb bem äußeren ©Inn, ein @efüf)f

hingegen
, ). 95. btt ©chnter) wirb bem inneren ©inne

gegeben. 3mmet alfo muß baP in ber Statur borfjanbe»

ne, burch bie ©innfichfeit hinburch, wenn e$ oon bent

ajtenfchen oorgefteBt werben foB. SebeP Stafnrbing

muß anP alfo eine^nfebauung liefern (eine Slnfchauung

in ttnP erweefen) benn bie «Oprfteflung, mit welcher'wir

einen ©egenftanb unmittelbar uorfteBcn , heißt Qlnfchau«

nng. 2lnfd>auung ift ettpaP in unfrer ©inniiehfeit

burch bie angefchauten Singe beruergebraebtep. Stun

fann aber in ber äußeren ©inniiehfeit nichtP borbanbett

feptt aiP ein aus räumlichen Cbnleu beftebmbee tltnne

«iehfßltigeß, b. b. «in SDiaimictfaltigcp, beffen Sheil«

ouf;et* unb neben einnnber finb , utib in ber inneren

©innlichfett fann nicht* borfommen, alP einaup&ir«

tbeilen beflcljenbeptTiänmd’fältiges, 0 . h- ein Wan»

uithfaUigcP, beffen Sh«ü« ßüf»«* «nb nc.db einnnber

91 a 5 . ftnbji
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finb; folglich ift jebe Qlnfehauung eittctf DittgrS ein Warn

nichfaltiged, tt>a$ ouö einzelnen; fc. I;. r.upcr einaniw

<D;eilm befielt. *) Da nun fein SRature

hing norgefleflt werben fann » wenn e«S nicht bem Wem

fchen cjcgcbcn wirb / b. f>
in ber ©mnlicftfeit be$ SRttt*

fchen eine Slnfchauung ertoeeft, in »eichet eö eben um

mittelbar borgeftellt wirb; fo ift jebe 2tnfd>cuung, b.

h< jebe unmittelbare »Botftellung eineö Dinget unb in.

foferne jebc$ Ding in ber 9iatur, i) eilt nus ein^eli

nc» <D;etlm bc|tel;cnöea tUanmd>faltigea«

3ebe^ Ding wa$ ber ©innlichfeit beö Sförnfcben ge*

geben wirb; fann aber »on bem SOJenfchen nicht borg#

fteßt werben wenn er baflelbe nicht im (5elbjlbenuipt«

feyn norftettt, bnsS ^ei§t nach ben Seroeifen, bie ichi»

einer anberit 3 e ‘* gefÄ^rt habe, wenn et baä feiner

©innlichfeit gegebene Tännich faltige; nicht wrbin&rt.

m*

?) ©aS Wort mifei- etnanbeu iß ein unbequemes ®orf; b«

Sprache bat aber fein befferes. 'Mu^eteinanbec fann i)

baS 91ebeneinar,ber im ftaume anjeigen } in biefer Sebeu/

tun« finb meine Jjjanb unb ber jjanbfcbub «ußeu unb nicht

jneinanber, nenn id) biefen nicbtianiiebe, fonbern neben ber

£nnb bin ege. 3n biefer ®ebeutpg pnft bas «ufieveinanb«

nur auf ©inge im ffiaume. (ES fann aber 2) auch fotid

beif en ,
als : unabhängig »on bein «nbern. 3n biefer ’?«'

bcucunq fnnn man auch eon ©innen/ bie nicht im SRnmnt

finb, fagen: fie finb «iifjec einanb« @0 fagt man: *«

«Begriff oon ©elebrfamfcit liegt nicht tn bem ®egri(f:

fptenfeh. 3ener begriff iß alfo außer biefem. ?n biefrm

ginne beibt außer etnanber ft> tiel als nnahbönai« r®n

einonber. 3n ber erßen SBebeufung rcirb bas Mußercioan'

ber anaefebaut/ in ber streiten trirb eS gebaut; tß cfti»

»tgviff b«t ®tßtiff t«n pnbtftabtnjj
~

’

\ \ .
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SUfo i(! jebe 51nfct<iwuna/ beten fl* bet 9D?enf* gewußt

ijt , unb in fofertte jc£>cö unmittelbar uoraefictltc in bet

Statut nor&anbene 2)ing 3 ) eilt aus ctnselneit £l;etlcit

bc|lcl;cubc6 un i> ncrbunöeneö $?aituid;f«l*

t ig (5/ eine

t

£)aS 5J?anni*faItige , waö nerbunben woeben iff,

ifi aber ein 9&annict)faltigc$ tu ber Seit, cö erfüllt ein«

3«U, unb jebet bet einzelnen £f)*ilc biefeö SOIannic&fal*

tigen ; ifi fo Wie jeber XSjeil bet 3ei£ felbff / Wifber ein

5)?anni*faitigeä/ tv>aö auö 3eittfjcileu bedeut* (benn bi«

3ei( felbff ifi etwaö, bejfcn Xf>eilc immer wieber Beit-

tbeife ftnb , unb bic Steile biefer SGeife ftnb, ebenfalls

Steile bet 3eit, folgen alfo wieber nach cinanbet u. f. w.)

folglich ifi baö im ©elbflbcmulltfeon tserbunbene 9D?an*

«icbfaltige eine (Einheit, beten 2&ei(e man einjeln unb

,w;d? einr.nbcv oorfießen fann, wobur* bie Sotfießung

bcö ©anjen beßer unb ooßfommner wirb. Sine Sin»

$eit, bereu £&eile na* einanber oorgefießt unb in bi«

«ßotfießung beä 0anjen »erbunbett werben fbnnen, Ijtifif

fine eftenftpe (Stoße; folgli* ftnb

t

alle Knft&auu.ngcu ejetenftre (Sroßett,

Xiieg ifi nun witfli* ein 0a(}, bet non ben Siatuw

fünbigern jum ©runbe gelegt Wirt; auf welchen fie itt

bet £f>at bie intereffantefien Dcmonfirafionen bauert

fbnnen; et wirb baffer alä ein tftaturgefeß anerfannt.

Unb oh mir gleich meine gegenwärtige Sbficht nicht «w

fiatteti einige unter tiefem @a(se (iebenbe 9iatnrgefe|}?/

»irfli* aub bemfelben abjufeifen , unb 3&nen glelchfant

ben gaben $u jetgen t
welcher bie untergeotbnefen

lie mit biefem obetfien oerbinbet, fo batf ich ho* etwa«

un, ba§ 6ie in 3ufunft felbfi bie ©enealogie btt in je»

bem
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bem Sebrbucb ber $boßf befinblicben allgemeinen ©runbi

fä&e unterfuchen, unb mehrere berfelben an biefem uw
fprüngltcben ®runbfa$ angefnäpft finben »erben-

(Einer einigen Urfacbe »egen muß ich mich noch Sei

biefem Safce einen Siugenblicf aufbaltcn. 3d> habe bee

Rauptet; iebe 91nfcbauung enthalte ein OTannicbfaltigetf

in her 5eit, b. &• ein nad> etncnhe? porlteßbare*

OTanniCbfaltigei. 3<b ba&* «ifo nur anf bie gorm

inneren, unb nicht auf bie be* äußeren 6»nne$ 9tü<fe

ficht genommen, ©ilt bemnacb bicö 9}oturgefe& auch

pon ben außer una oorhanbenen , b. b- *>on ben

tnit 21uöfchüe§ung fo genannten Wturfcingcn?

«Hflerbing$ gilt e$ auch ben biefen, »ie Sie au«

folgenber ßrbrterung feben »erben; 2Jüe$ Btannicbfalti«

ge, »aä beut äußeren Sinne gegeben »irb, ntu§ auch

bem innern Sinne gegeben »erben , benn »ir fieflei» ja

fogat einen äußeren ©egenftanb, j. 35, ein £auö, in

und bor. £>ie$ ^eigt nicht fo biel, al$ baß »ir un$

porßeßten, haa ^au® feyinuns, fonbern e* b'i&t»

hie PorßcUung ben bem außer unä borbanhenen Jjaui

fe, fey etwas in uns- £>aS SRannicbfalttge beräußee

ren 3lnfd>auung iß baber nicht nur ein Sftannicbfaltiged,

beffen 3T^e»Ie neben einanber finb, fonbern auch «in

ÜRannichfaltigeö bejfen tbeile nad> einanber worgefieüt

»erben ffcnncn. ®?an fann baber an bem Jpaufe, »enn
inan »iß, juerji baö Dach, bann bie genfter unb bann

bie Xb^re, ober juerft bie Xbüre, bann bie ftenßer unb
bann baä t)ach porßeflen, unb auS biefen einzelnen,

ttad^cinanber borgeßeßten ?bfilen bie g«M3C SSotßeU

fung bc$ #aufc$ jHfamntenjufegen.

5>ie<

Digitized by Google



%

Sßicrje&uifer 23rief, 38

^

SDiefcö Slaturgefeg iß gefolgert auß folgenben (Sa*

fcen : alle Wnfcbauungen enthalten ein SHanmflbfaltigeß

:

aücß angefcbautc SJianiticbfaltige iß ein »erbunbeneß

, SJiannicbfaltigeß: aüeß in ber 2lnfch«uung enthaltene iß

ein SDiannicbfaltigeß in ber 3eit, unb ha*/ »i« tiefe/

feinen £h*‘l bet mct)t lieber auß £h«ilt« beßünbe/ bic

bem 0anjcn ähnlich fmb.

i

£>aß SBcwußtfecn , baß wir etwas vorßeßen/ iß

toerfchicbcn »on bcm ‘Bcioußtfepn, baß wir nichts »or*
*

ßellen. ©cbaiten mir alfo an
,

n>ie btefeß bei ber un*

mittelbaren 33orßeüung eincß 3iaturbingeß gefCbehett

muß/ tnbem roir biefeß nicht hefVorbringen, fonbernalß

etwaß ©egebetieß erhalten; fo muß baß in ber ülnfcbau»

ung verljanbene ßftannicbfaltige unfre ^Stigfett (@pon*

taneität/ baß 23erbinbungeoerin&gclO befebäftigen/ muß

ihr alfo etwaß ju oerbtnbeu geben, ©aß ?0?anmcbfaUi*

ge ber 21nfdjauung/ §t\$t nun, Wenn eß ba ifi/ unb

verbunben wirb / baß 2\cale.

$un fann 8as Jvenle auß vielen uttb auß wenig

£ht' lf» beßehen, eß fann alfo ben Sßorfteflenben ffartf

unb fann ihn fd?nv.d> befebäftigen. ©tarf nämlich/

wenn eß viele £ fyult enthält , unb alfo viel ju verbinbett

giebt; febwaeb, wenn eß wenig 2f)ette enthält, unb aU

fo wenig $u oerbinben gtebt. £l;eile aber njuß baß

Sfteaie haben , benn eß iß ein tftannicfrfcilttgeS/ baß

in ber 2infchauung oorhanben iß; befebäftigen alfo

muß baß SXealc unfere £hätigfeit.

Citttitt
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Einem Xbin^e # »a$ nach tem OTaaße öoh ötärW
fcber ©d>tviid)c gefehlt »irb, legt man mtenjitfe

<£>r6£e ober ©rabt bei; folglich hat

tu «'.ileit t£rfdmi»u nge» bcä ÄCcie
ein (Segcuflaitb» ber fEmpfinbung

i fl , eine ,intcnfive (Bvope b. fr einen

(BlV.fr

r

Da nun fein Ding in bet Statur uii$ crfch einen, fr

fr non un$ unmittelbar oorgeßellt »erben fann, wenn
tß ber (Sinrilichfeit nicht ein QftannichfaltigeU, ein tüeat

leb, liefert, fo fleht jcbcS SlaturbiUg unter biefem @«
fege, unb nian fann auch fügen, baß jebcb in ber SRa*

tue borhanbette Ding ein ctnvs in ber 3««* »ör&anbene$

fepn muffe, b. fr nicht ein blbßcS StichtS fepn fbnne.

9luch biefer @aß ifi ein Staturgefe$, benft er ifi bef

©runb, auf welchem anbere, niebere Statürgefe^e er*

bauet »erben fbnitcn. <£r ifi auö biefen ®ä§cn gefoft

0
ctt: ällcö Slngefchdute muß berbunben »erben, menfl

ti »orgefleüt wirb : alles Slngefchaute muß et»aö jtt

terbinbenbcS enthalten.

i.

ÖBefm »Ir Erfahrungen ma^eit, ober mifanbertt

^Sorten, »eitti »ir tiürfabrungSurtbeife fallen, fo ge*

be»t ttfir baU notlttnenfrgc fcrl;ßltnif;, baS jmifchen

ben »ahrgenommenen Dingen ftatt finbet, an. «Sie

fügen in bem Erfa&tungSurt&eile nicht aUS, in welchem

ffierhaltniffe »ir bie Dnige jegt ober ebebem gefunben

haben, fonbern »ir geben ba$ SSer&almiß au, in »el>

then »ir fie auch künftig finben »erben, »eil »ir f»

in
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in birfem95erBäffniffc ftnben muiTen*®'* geben alfo in be nt

(grfabrungSurtbeile baS iSerbältnig an, welches bie Dinge

in ber 3ctt überhaupt, ober/ mit anbetu &Borten, 5«

aller $ctt haben.

\

£$ giebt ttutt / toie fict) ebcbetö gezeigt bat, brei

Ärten notbwenbiger SSerb&Unifie, biS >J3erbdlt!iig bei*

(gubftjtenj unb 3nbdrenj; bet <£aufalitdt nnb Depen*

bi«j nnb baS bet ©ememfcftaft ober SöeCbfelwirfung»

(ES fann habet angegeben »erben / waS an ben »or^an*

benen Dingen 31t alle» Jeit 0ubflrt»3 ober Tlccu

beii3 ; Urfacbe obet \10irfung, unb WaS an ihnen in

einet Wed/fehrnrfnng gebt. Diefe 0d§e werben, waS

fte ^tetöbet befiimmen, mit Sßotbwenbigfcit fef!fc$en,

unb werben bas WaS fte ausfagen »on ben »or^anbei

nen Dingen auSfagcn, folglich 3?aturgefege fepn.

) 5HIeS, WaS wie nur immec wafjrnebnten / mit

mbgen eS als 3ugfcid> epijiiren& mit einem ülnbern,

»bet ttad) btefem ülnbern, unb alfo in bei* ^olgecei#

fiiretib wabtnebmen, ifi in &er Seit oorfjanben. Die

geit felbft alfe bleibt, unb »ergebt nicht, iitbcg baS/

tuaS in il;r wabrgenommen wirb, entgeht unb »ergebt/

tpecbfelt unb geh oerdnbert.

Dasjenige alfo, in welchem aÖeS wabrgenommen

t»trb, bleibt, unb fann nicht »erfcbwmben, es mögt«

feenn auch aUeS wal in ibm wabrgenommen wirb, mit

»erfebroinbett.

£>a wie bie Seit felbft nicht wabtnebmen fbnnert,

inbent aßeS wabrnebmen fallen ein in bet

3<it »orbanbeneS/ (bie Seit erfüßenbeS, ein Reales)

fepn mug, fa m»g dasjenige, »a« Weibt; inbem

«U<S
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alleg in ihm enthaltene wechfelt, etwag bie £eit erf&U

lenbeg feon , b. h* bagjettige, in welchem aHeg wag wie

wahrnehmen oorhattbett ifi/ mufi ein JJtealeg fepn.

i

tülurt ifi bag in welchem bag 33orhanbene ju aflec

£eit borftanben ifi bie ©ubjtanj;

golglicb ifi bngÖitale, Wag bet ©inniiegfeit bonbeti

gingen gegeben wirb, bie ©ubfianj.

&a nun bag, Wag^u atlet? Seit ©uhfianj ifi, hfg

anberg benn alg ©ubflanj borhanben ifi, fo bleibt fie

immer wie fie ifi, unb wirb webet bermehrt noch ber*

tninbert«

5biefe Säfje br&ngeh bie Sßatnrfittbtgrt in ben Saft

jufammen

:

25 ei «iiictit tocdjfet bet* ttvfd>einünt

gen beharret bie ©ubftanj, unb bas
<nuantum betreiben wirb in ber Vlat

tut? webet* uevmchrt noch vermint
bert,

b) SOBemt tbit ah einem Singe ^cronbebung wahr#

ttebwen, fo nehmen wir bag Sing in einem 3ufi<mbe

wahre beffen ©cgenthetl borher ba war. — 3egt läuft

ein OÖtlb oott jfraft unb lieben bor uttg borbei, fegt fallt

eg tob {U Bobern

Diefen beränöerten nehmen tbif 3tt t>ere

(duebenen Jetten wahr. SDer Siugenblicf, in welchem

Wir bag £b‘« lebenbtg fehett, ifi em anberer, alg ber,

in welchem wir eg tob fehett. unterfdhcibm auct>

1 bube
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fceibe flngenfefitfe, wir fugen: jener mar ju feer 5^
(borfeet) feiefet mar ju feer 3eit (uacfefeer) beibe pnb a(fo

in feer Jett (benn fie folgen ja in Dir geit auf einanbct.)

gebet bet angegebenen guftdnbe beg Dingeg mirb

alfo in jtoei Seitpunfre gefegt, jroifcfeen melden mieber

eine 3cit iff. Da mir nun bie geit felbff nicfet mafernefe*

men fbnnen, fo iff bie geit, in melcfeet mit bie berfcfeie*

fernen geitpunfte angeben, eine erfüllte geit, eg öefef

alfo jebem »eränberten gnfianbe eine erfüllte Jett (et*

h>ag Slealeg) notfemenfeiger 5Beife »otfeer, SRun feejfjt

bag , mag bem flnbern noffemenbiger 5ßeife borfeer gefet

Urfrtd>e beffelben , folglich gefet jebet Serdnberung eie

heg Dinges eine Urfacfee oorfeet. 2lIfo fent jefec Derart#
feerung eine Urfacfee» Da nun Urfacfee bagjemge iff,

mag etmag anbereg notfemenbiger 5Bcife naefe liefe jiefetf

feie in bet geit ttorfeanbene (bie 3eit erfüllmbe) Urfacfee

alfo miebet etmaS bie geit erfüQenbfg (ein JKealeg) naofe

fiefe jiefef, fo feat .auefe jefee Urfacfee tferc Aüirfung»
JBei feen 9iaturfünbigerti feeigt feiefet 6afe alfo

:

lltle fDerdnfeerungen geftfeefeett ttn<fe

feem Gefctje feer Derfnüpfung feer

Urfacfee unö Wirf ung.

Dieg ©efeg, feag mit mit fo biel Sfotfemenbigfeit

fcenfen, iff bafeer ber ©runb, marum fein OTenfcfe bon\
»efinnung ben beränberten guftanb eines Dinges mafet#

'

»tefemen roitb, ofene bie Urfacfee feiefet SJeränberung |u

erfotfefeen, marum in bem gegebenen ©eifpiel, jeber bon
unS ftefe naefe bet Urfacfee (etma naefe bet glintenfugeO

umfefeen mitfe , feie feag SBiib |uc (£tbc marf.

1’ > #

© 6 «) ©je
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c) *S3ir nehmen Dingt ali gugldd* vottwnbftt

ttmht/ b. h- n>ic treffen Dingt an
, welche wir nad) 6»

Ikbigte Drbnung beobachten ffcnnen, wir tinnen erft

t>ai <£ine f frann bai jWeite, bann bai Dtiftt

u. f. ». betrachten ;
wir fbnnen ab« auch «ft

baö Dritte/ &«mt bai jweite unb bann bai erfte be*

trachten ,
wie wir nur immer wollen. Das Sugleicbi

feyn ift alfo bte (^iflenj bei «Blannicbfaltigen in berfelt

bc»t Seit, tfiun fann bit £eit , in welcher Wir bal

sjKannichfaltige aii jugleich vorfjanben wahntehmen/

nid)t bieblofie 3'eitfeQn, bemt biefe fbnnen n»ir nicht wa|)r#

neunten , folglich »ft bte $cit , in welcher wir bai SJaw

nicbfaltige ali jugleich vorhaitben wahntehmen eine mit

betn Äealen erfüllte 3eit.

©a nun unfre ffia&rnefiinung uett bem eitlem Öiw

ge ju btiti anbetn nicht übergehen fann , b. h 6a ® il!

jegt nicht biefci , unb nachher ober rorhet? bai fflnöet

re wahntehmen fbnnen , ohne Soft eine 5 eit jwifcfcen

her ?DSahcnehmung bei £incn unb bei Slnbtrn »orfan*

hen tfi , biefe 3<it aber eine erfüllte ift , fo geht alfo b«

(Wahrnehmung jebei D'itgei eine ccfftHte 3cif (tineteai

lf) vorher, unb jWdr uöthWenbigcr «Weife vorher

»ai bem Slnbern nothwenbiger «Weife vorhergehti heifit

bie Urfad)C bei SlnOern/ folglich hat jcSca mit bem

3lnbcrn jugleid; uorl;anbene iDtng eine Uv facht*

tßun fanti ich aber auch rütfroacti von bem 89e‘

trachten »ei jweiten/ ju ber Betrachtung bei ärrftertt

ibergeljert* 3wifchen.beiben liegt wieber biefelbe «Jety

»nb jwer eine mit bemfelben SJeaien erfüate 3eit, Dieft

gieng vorhin bem jweiten vorher, unb war bie Urfa<$<

beffetben. Sefct folgt fie auf bai jweitt/ unb geht bem

dürften vorher , iff alfo Die Urfadbe bei CEtften. $olg<

lieh h«t öa* €tft* <b,n fefl *j<ni 9 f iuf *5oIgc, wenn bii
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Betrachtung bon bcrn (Erffen auf bad 3rt>eUe öSerge^

baß fte jur Urfucfre bat/ wenn bie Sßetracbtung bott

bem ^weiten auf bad (Erfit übergebt. Ümgefebrt baf

ober aueb bad jroeite gerabe bad jur Solgc/ wenn bii

©etraebtung bon bem a^eitert auf bad (Ertfe übergebe

tead ed jur Urfaebe bat/ wenn bii (Betrachtung »oit

bem (Briten auf bad Zweite übergebt. ©Icicbjeuuj

t>orl;«;nöenc Singe fielen olfo in (&nneinfd)cft
ober TOe cbfelt» irfuu g mit einan&et*/ b. b ffe

flehen in bem 93crbültrti§ / ba§ ebeh bad/ Wad in erlief?
'

jteht beb (Einen Urfödje bed 2Jnbetn ijt, in Stücfftc^e

bed 51nbern aiicb tdicber Urfacfre bei (Einen ift ; unö

tbad in Kücfflcht bed (Einen ^olge in bem Slnhern ifo

in Siücfftcbt bed 2inbern 5olge in bem (Einen ift;

Sa bad ©ebaupfefe aber hur bon bem folg/

lid) nur bon bem
,
Wad an ben Singen 0ub(la»3 ift

bewiefen worben ifi/ fo (leben bie glcichjeitig eorbanbei

hen Singe nicht ald 2kcibenjen/ fonbern nur ald 6ub#
flanjen Itt ©emeinfehaft/ unb ber ©runbfag ber Sfiatur*

tänbiger lautet mit 9(cä)talfo:

21t le 0 ubfla»t 5 cn^ fo fevti fit int

3Luuffle «tlö sugleicb trahrgenommm
tperben tonnen/ fint> itt burebgängi#
gcr ‘VPecbfelmirtuugi

4 <

Sie bret ©rttnbfaöe/ welche aüd ber ©efebafferii

f;eit ber Dieceptwuat unb ber Spontaneität unfred ©e*

nmtbcö gejogen werben fbnneit/ unb welche ein poftti*

t>e$ COterfmal ber ©egriffe möglich trurfitti; unb nofyi

«?ent>ig angeben r fenb folgciibe

:

©b » ij
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») tttoglid? ift iv»;0 mit £>crt formalen 25cbint

gungeit ber ISrfafrrung tibereinfommt, b- ß.

mag ber Sieccptipif&t «lg ein OKannicßfaltigeg tn

3eit unb Siaum gegeben roerben, unb »on bet

Spontaneität nach Äatcgotien toetbunben tvct»

ben fann.
» 1

b) Tüivflid? ift mag mit 5>e» materialen 35c*

bingunge» ber i£rfal;rung 3iifnmmenbängt,

b. ß. wag bet Öleceptioität itgertb einmal gege<

ben unb oon bet Spontaneität terfnüpft root»

ben ift.

«) Hotl; t»ett big ift bag, beftctt Jufammew

bang mit bet» YDivflube» »ad? »allgemeinen

23cbi»g«»ge» ber Erfahrung befttmmt iffy

b. Ij. toon beut gejeigt roerben fann, bag obnC

bajfelbe bag aBirflidje nicht ootbanben wäre»*

Diefegf mein greunb/ finb aüe urfpränglidjen Ülat

turgefe^e. 3Bag baßer noct) außer benfelben als 9tutu»

gefefc tjorfomme» mag , baß ift enttveber fein üRatutgei

feg, ölet cg funn niefct alg ein folefceg begriffen ivett

ben, wenn nicht biefe angegebenen Säge 3taiurgefe§e

mären/ unb menn biefe nubt alg folcße big jur £oibcn}

beroteien roerben föntiten. Die angegebenen ftnb alfo*

fbnnte man fagen, ber ©djlüffel ju allen »orbanbene«

Slaturgefegett, bemt immer roirb ber 35ett>eiö atibret

gtatutgefege, wenn er oollftanbig geführt roerben foö*

te, bi« |u biefe» iurürfgefui;« roetben müffen*
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/

3<h fürchte nicht
, baß ich bicfe jf8t aufgeffeUfett

SRaturgefese tiicftt hinreicbcnb gerccbtfcrfigct bitte, aber

ich fürchte , baß Sie noch nid)t begreifen mochten, wo«

her bie $}erftcherung, baß cd außer biefett feine urfprüng»

heben tRaturgcfege mehr gebe» i(jre Stidjtigfeit erhalte.

3$ antworte hinauf • aud ber £afel bet Kategorien,

ein ©egenftanb mag und oorfommen, mann er will,

unb mag übrigend fepn, »ad er will, fo?muß er ber

©innlicbfeit ein bie %eit erfüllcnbed sfllannicbfalfiged

geben, unb biefed 9ttmnicbfaltige muß bon ber Spon*

taneität berbuttben werben. 2Run giebt ed feine anbere

Slrt bad SRannicbfaltige ju berbinten, ald bie bier in

ber Xafel ber Kategorien angegebenen Arten/ folglich

giebt ed auch feinen ©egentfanb, er beliebe bann aud ei«

nem OTannicbfalfigcn , road auf eine biefer bier Arten

betbunben worben iff. ?Run fbnnen aud biefen Arten

ber Serbinbung bed eine ^eit erfüHenben «Kann ichfaltie

gen feine üRaturgcfetse weiter unmittelbar fjngeleitet wer»

ben ald bie angegebenen, folglich giebt cd auch feine

urfprfinglichen Slaturgefetje weiter , atd bie angegeben,

iten. 3ch fobtre Sie auf, tbetld uui 3bren Scharf«

ftnn $u üben , tbeild bamit Sie burch rigened Sftatb*

benfen bou meinen SRebauptungen überjeugt wer«

ben, mir irgenb ein 3lafurgefc§ aud ben Werfen

ttned ältern ober neueren <J3bpnfcrö auöjuheben, bad

nicht bewsefen werben, unb befien 35eroeid nicht bid ju

einem ber aufgeßellten urfpsüuglicben SRaturgefege fort»

geführt Werben müßte.

Unb nun, mein greunb , {mb wir am 3iele. Bad

nächRe wad ieft ju thun habe, befieht barinn, Stein

ber ©egenb, bie uor 3bnen auSgebreitet liegt, 511 orien*

tiren. Ben 3Beg, ber und herauf geführt hat, werbe»»

hl) j- Sie
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©iefinbenr unb liemlicb furj finben, wenn ©ie ber®n

genb «fl funbig fep« unb unfre Jjeimat&r »on roelty?

»ir auggiengen, erblitfen werben. £>a$ ganje fianb

tticnfc^Uc^cv Sinfic&ten liegt $u unfern Süßen , wir fbnt

nen jebe ©teile fe{>en, aug wclcfcet eine ©rfenntnißbe«

.$or»acbfen fann. £>ie ©rünje bei menfcfclicben 2Bi(i

feng ifi fo beutlicfe gejeicbnet , baß matt bag ©elhbe ei«

net 3nfel «übt fieberet tton bet gladbe beg ^DJeereg uw

terfcbeiben famt/ dg wir biefe ©rünje unterfifeibety

Welcfte sffi.-tbrbeif unb Sraumetei t grünblictjeg 2B’(feit

tinb pljontafiifcbe ©roßfpreeberei »on einanber trennt,—

3d> hoffe in meinem folgenben Briefe bag 2lmt eine*

Cicerone nl$t weniger }u 30«* 3ufrieben&eit »etwal»

ten )u f&nnen; a{g id> feie Pflichten beg Sßegweifetf

3&«n» S5clfa(I bjgfjep erfüllt ju haben glaube,

«—-r—

$»nf*
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gtin fse&nter »rief,
\

Ijaben je$t ba$ gonje ©ebiet ber mrnfcbfidjM»

Crfcnntniß bor unß liegen. Sie dußerfie ©ränie, bi*

6ie auf btefer großen , boeb nicht unüberfebbaren $ldd)e

tt>a&tnel)n;en, mein greunb, iü bie ©räitje, bie aUetf

5DJ6gUche, aEeä grfennbare, ton bem Unmöglichen» tot»

beut/ na$ ben ®enfc&en nie alß ein ttirflic&eg £)ing

borfommen fann/ trennet, ©ad innerhalb biefer©räni

je liegt , bast fann bec €Kenfct> enttteber unmittelbar/

ober boct) ttenigfrenö mittelbar erfennen. 2öa$ außer*

halb berfclben liegt i? oöcsS Sanb, unb nur ton ben @ef

fct)bpfen ber Sinbilbungsfraft betölfert.

(Bä fömmt mir nun tot allem barauf an/ baß <Sie

ftd) in biefem großen Üveicte be$ menfc&licben SEBiffen«

turedjt ftnben / unb baß <5ie bie Äenntnifie, bie hier

hertorttaebfen/ nach bem OTaaßjlabe best menfdjlicben

bürfnifie* febenen lernen. 3$ fannhierju feinen beqiu*

mern feßen Dunft fiinben / al$ ben, von meinem mir

$b 4 au^f
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augglengen
, ber wie “<S>ie fefjen t ff<t gegen bag Sem

ttum, auf »elchem »Ir jefctffehen, »ie «in tyunft in

b<r Peripherie »erhiit. SSRan fann ju biefem t>on bem

SRittelpunft aug eine gerabe Sinie jiehen, unb bieg ift

fc« äöeg» ben »ip genommen haben,

»ar £>ie 23etröd?tung übe

v

bus botbffe <5ut

bt9 iTtenfd?en , bie ung *u einem bem 5lnfchetne nach»

niefet aufjuIbftVibtn ffnoten führte. Der Wenfcb begebt

rrt bag ©ute, unb begehret bag angenehme. Dag le&fe

fann er fld) nicht »erfebaffen / !unb bie Statur um ihn

he*/ bie ihm baffelbe geben foflf*/ febeint aüeganbere

«he* ju beabfiebtigen/ aig bag Serguügett beg ®?enf<ben,

£)ag ©ute , ober bie 2ugenb fann (ich ber Plenfcb ew

»erben» er fann eg in berfelben bringen fo hoch er im*

»er »ia. Öflein ju gef^meicben , bafj ber gute 2Bille

*ttt>ag fo unbegreifficbeg ift» fo fobert bie Jugenb juroew

len fogar Aufopferung. COJan foß nicht feiten bem Sie«

gnügen entfagen, um ber Sngenb triebt untreu $u »«»
ben. Wan foß bie guff ber Stecbtfcb affenbeit unterorbt
nert. QBeld) eine 3utnutljung ! sjjfan foQ ein natürliche*

S?egef»ren abmeifetti um bag anbere nicht jurüefffog«

ju muffen. Unb »atum foß im goDifiongfaüe nie bie

Sugenb, fonberg immer bag Vergnügen jum Opfer ge#

bracht »erben? 9Q3ir begehren boch heibeg nach bem

Sßiflen ber Siatur! SBarum foß ba ein Unteror&nett
tor ficb gehen » »o eg bie 3?atur auf ein VTcbcrteinntn

bet* angelegt haben feilte ? ber SRenfcb fobert beibeg jw

gleich/ Sugenb urtJ> ©lücf/ unb .nicht €ineg auf Uitfot

flen be« Zubern,

3<b »erfprach 3bnen hierüber gegränbeten 21uf<

fchlug. 3ch Dörfre aber niebt hoffen , bag 0ie ben 2inf<

fchlug, ben id; 3bnen geben fann» gegründet ftnbett

wü»

%
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tt>örbcrr
/
wenn ©ie nidht übet ba«, wa« innerhalb bet

©rünjen be« menfchlichen SBiffen« liegt, gerabe fo büch#

ten, wie ich batübet benfe. <£t^alte iche«, baß Sie

pon bem menfchlithen 9&iffcn eben fo urteilen, wie ich

batübet urteile, fo bin ich überzeugt, baß ich benÄno»

ten ju 3h*tt Buftiebenheit löfen werbe.

Bet ®afc, au« welchem idj> barthun wetbe, baß

Jngenb unb ©lücffeligfeit wirflicb na^h bem ?föaafe per#

Iheilt finb, al* eine fonfequente 9?atur beibc« oertbeilen

müßte, ifteinOaB, weichet bewiefen werben muß, btt

abet nicht auf bie gewöhnliche 3trt bewiefen werben

fann. Um 3hnen aber ju {eigen, in welchen füllen

e« erlaubt i(l, bie gewöhnliche 2trt be« 93eweife« tot,

beijugeben, uttb ftch bet ungewöhnlichen *u bebienen,

mußte ich £ie ba« ganje @ebiet be« menfchlichen Sßif»

fen« überfchauenr unb bie ©erechtfame bet gewöhnlichen

»eweiöatten nach ©rünben prüfen laffen, bamit ®ie

urtbeilen fönntew wie weit fieb bie SJerbinblicbfeit eine«

Benfet« auf bie gewöhnliche 2ft( |U beweifen, erjirecfe,

unb wohin fie ft<h nicht tttitecfe.

Bie« ift bet<J)unft, wo wit au«giengen, ®ie fön#

nen ihn in bie ipetipb«« f«ö<n / wohin e* 3hnen be#

Uebt.
, . % I

gebet ®a($ iff nun entwebet ein nrtrtlyttfcber ober

«in fyntl;etifd?er. Biefe SPemetfung begleitete ben er#

flen ©chtitt, welchen wit thaten. 3n ülnfebung be«

23eweife0 bet eäfce, ift biefet Unterfchieb berfelben fc|>c

wichtig. €in analptifchet <Sa| wirb babntch bewiefen,

haß man jeigt ba« <5ege»tl;eil non bem, wa« behauptet .

»urbe, wiberfprecbc bem ©ubiefte be« ©aße«. Biefe

»rt »on Süßen, unb bie 5ltt, biefclben ju beweifen,

03 b 5 h«t>‘
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i<B Bel ©eite gelojfm , ba Be* ®a$, auf tte!<4<«

rmcfc fu feinet Seit Berufen werbe, fein analptifd)«

fonbern em fpnt&etifaer iß, unb nicfct f0 unreblicB

feon wollte Benfefben entwcber för einen analpttfcbeit

«uöjugeben , um i&n fo leitfct beweifen ju fbnnen , wie

einen analptifcbm» ober, $»ar ju gerte&en et fep fpntbe»

fif(6, ben fceweig ai>er fo $u f%en, alg
f
it) bet ©aß

«nalptifcQ.

I

<£ö giebt nun, »ie iefc ebenfaßg gfei<B im Slnfatn

ge bemerfte fontbetifcfte Uct^eile » priori unb » pofte-

riori, 3$ &abe alg bag Äennjeic&en betfelben ange<

geben/ baß bie erflern mit bem 3Jewußtfepn flrengee

notbwen&tgEcit, b, &. einet fallen, bie gat fein*

Slugnoljme benfeit laßt/ bie anbern nur mit bem 5je<

wußtfenn ber ©cwi^eit auggefprodicn werben. Un<‘

fer biefe (extern geboren bie ffiBabrncbmungg • nnb bie

grfaBrunggurt&ciie. ©ag Urt&eil: fo oft i<f) liefen

@tein anfübfe, ifl er falt, »fl ein QBaBrntBmunggur*
tBeil, unb ein fontbefifcber ©a§. 3cf> fann ni#t fa>

gen; baß et um beömiDcn »a()r i|f, weil bog Wegen*

tbeil meinet Slubfage nicbt an biefem ©tcine flatt fini

ben fann. ©emt »ober will ic& »ifiVn, baß i<& biei

fen ©teilt nie warm finben f&nne? <£in ©tein fepn,

unb »arm fepn wiberfpric$t ft$ nic^f. £g giebt oieW

©teine bie »arm finb,

9lu<B bie tgrfafjrunggurt&eife finb ftmfBetifebe Hw
©a$ Urtbeil : biefe $$lintenfugcl Bat biefen 9)Iew

feben get&bet muß auf ganj dnbere 2Jrt bewiefett werben,

alg baburcb/ baß ifib feigen wollte, bag ©egent&eil eo»

meinet Bugfage mtberfprccbe ber glintenfugel. SBare

biefe tfugel nicfet biefe tfugel, wenn ßc gleich natbbem

fie gesoffen mürbe/ in_ein titfeg Sßaffer gefaßen »äe

te?
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st* bann Satte fte gcwtf biefen Wenföen mefif.erföofV

feit; man fbnnte alfo of)ttt BSiberfprud) oon bcrfelbeu

fagen, fte f>«be biefen 'Wenden nie^t get&betv matt fenn#

tc alfo gerabe . baä ©cgctttScil be(fen, waä it)r jefst bei#

gelegt würbe, ton ibr bc&aupten, ol)tte ba§ matt etwa#

fagte, rogö bem »egriffe bieftr $ugelj tpiOetfpräc^f.

?fturetw«£, etlaubcn Sie mir, !>ier anjumerfet»,

34) &abe fo eben ,
»tnb fcabe auc& e&ebent bie Ucf^eile a

pofteriori »on ben Urt&eilen a priori baran untetfetjieben*

bafj id) biefen giot&wenbigfeit, unb jenen nur ©ewifo

Seit beilegte, Sa nun na* meiner gegenwärtigen 95e#

Sauptung bie <2rfafjtu»g($urtljei!c JU ben ©a$cn a polte-

riori geboren, fo fattn i|>neu, bem jtu ßolge
i ^'nc ^0lS*

Wenbigfeit, fonöern muc ©cwißOeit jufommen. £>iei

Wiberfpricfct aber/ wie e£ fet)eint, meinem Borgeben#

'ba§ bie £rfal)rung«*urtljeile Vlotbrwtt&igfcit «ntljteltcn,

unb ft$ an biefem ßentt&citftcn »on bett 2ß4rnc&roung*i

ureSeilen untergeben ;
benn biefeä fmbe id) in bem

jwMftett unb brei$eljtttcn Briefe behauptet. Sc» 5Bi#

berfprud) liegt /.Wie (Sie ftnben werben, nur in ben

«Borten- 2Benn icb ba$ erfa&rungburt&cil fäae, bie

@onne ifi Urfacfee, ba§ biefe »lurne weif ift, fo bebaut»

te icb bamit, ti fep unmöglich bem ©onnenfcfecin uni»

eine i&m au*gefe§te weife SSlume in einem anbern ©cu#

S&ltniffe $u ftnben, old in bem ber gaufalitat unb £)e-

penbenj , unb eben fo unnt&gli# ba§ bie weife »lume

bie UrfaCbe M ©onnenfebeind fet? ,
fonbern ber ©on#

ttenfebeitt fep bie Urfacbe, unb bie weife »turne bie Sof#

ge. Sllfo nur bc.s ‘DerfmUmjl jwifeben beiben ifi bai

VlotStbenbige , ba$ in meinem Uttf>eiie enthalten ifi.

3d> behaupte feineemeges ,
&c.|5 id? betbe Singe »ud?t

<tud? einzeln gtttreffen fcime
,

fottbern id» behaupte
Mit»
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nur, baß, wenn ich beibe beifammm finbe, fo muß

ich fie in öiefem SScrhdltmffe beifammen fünbett.

5W ben ®d(jen » priori iff bitä aber anber$. 3**

blefen wirb nict>t nur behauptet/ baß jwei Dinge in hie«

fern oöer jenem »Berhdltniffe firmen muffen, wenn ffe

beifammeit angetrojfert werben, fonbeen baff biefe

SDinge gar nicht ohne einnnber gefuitben weröenfemt

iten. ®o wirb in bem 'Ppthagorifcben 2heoremni<bt

behauptet, ba$ Quabrat ber J^ppothenufe fep nuv.bantt

bem üuabrat Oer Katheten gleich , wenn <4 mit biefett

beiben jufaminengefegt wirb/ fenbern eä wirb behauptet,

es evijlirc gar fein Qurt&rnt, welche^ nicht mit jwei

onbern D.uabra(en auf bie porgefebriebene 2lrt jufamt

Ittengefegt, biefen beiben gleich fcp. (?ä wirb behauptet/

biefe ©Icicbhdt beä Quabrateö ber Jpppotljenufe mit bett

beiben Quabraten ber Katheten fep eine CEigenfchaft ti>

at4 Quabratcä, ohne welche baffelbe gntr nicht pow

hetnben feytt fonnte. Der @a(j , baß jebe »Oerdnbei

rung ber Materie eine dußere Urfacfee habe, will nicht

bloß fagen ,
baß man eine äußere llrfncfee entbeefen wett

be, wenn bie SRaterie perdnbett wirb, fonbern, baß

bie SÖIaterie ohne biefe Xrdgheit gar nicht Porhanben

ferm fbnnte , baß man fich bie Materie gar nicht al4 rt

ttaö eyiffirenbec! benfen fbnne, ohne ihr bie (Eigenfcbaft

beiculegen, baß ftc burch nichts alb burch eine dußere

Urfache peednbert werben fann.

3n bem <Srfahrung«urtheile: Die ®onne ijf llrfa«

ehe baß bie ihr auegefegte SMurne perweift ift, behaupt

tet man feineewegg, baß bie Sonne gar nicht anbertf

eyiffiren fbntie nl$ mit ber <£igenfchaft, baß ffe bie 23Itu

wen weif mache, uno baß bie SMumen gar nicht anbertf

epiffirtn fännten, al^ mit ber €igtnfchaft im ©onneni

fehern
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ftfteitt »eff ja »erben - benn »er »oßte »ohl fo et»a$

beweifen fbnnen , fonbern man behauptet nur, haß ber

©onnenfchein unb ber tsermclftc' 3uf7ant> ber Blumen,

»emi beibe« bei emanber «»getroffen »irb, in bem 95er«

haltmß ßeljen/ baß ©onncnfchein bie Urfache, unb ba£

fßerwelfen bie golge fepn muffe , nicht baß bag 93er»ef.

fen bie Urfache/ unb ber ©onnenfchein bie golge feptt

finne.

©ie SRothwenbigfeit/ bie in ben (JrfahrungSurfheir

len enthalten iß
, geht alfo nur &ie ^trt urib tüeife bet?

©tctbinbung beffen an, »oeon bie Siebe iß; bie ßloth*

»enbigfeit, »eiche in ben Urtheiien a priori enthaiten

iß, geht aber bnajeitige felbß cn, was eerbunben
*

»irb/ b. h* bie ©inge felbß. ©er @ag alfo: biefe

«Rauer C<*uf welcher ein £au$ ßefjt) iß Urfache, baß

biefeä Xpau^ nicht jufammenßßrjt , iß ein Urtheil a po-

fteriori . benn el fagt nicht and, baß biefed Jpaud ohne

biefem ^unbament gar nicht ejjißiren fhimte (benn bad

J&auä fbnnte ja auch «in anberedgunbamtnt hohen fone

bern ed fagt nur / baß, rocim btcfed .fpaua unb biefed

gunbament in ein noth»enbiged 9ßer(jäfiniß gefegt »er«

ben (ald noth»enbig perbuttben »erben) baa gunba*

ment bie Urfache , unb bad ©tehenbleiben bie golge fepn

muffe, unb baß ber gall nicht umgefehtt fepn fbnne.

©ah« iß jertcö Urtheil trog ber Üßotfjwenbigfett be« m
bemfelben beßimmten 93erbältnifffd , em Unheil a pofte-

fiori, ©ad Urtheil hingegen: bad 9Katerieße an biefem

Jjaufe iß ber ©runb, »arum bied #aud naht ßch oon

felbß aud ber ©tefle bewegt, iß ein Urtheil a priori,

benn ed behauptet /
baß biefed Jrjaud ohne bie ihm bet**

gelegte innere Unbemeglidtfeit gar nicht ejrifliren fbnne/

(gar nicht ald ein außer und, e^ißirinbed ©mg gebaut

»erben tonne.)

«Bi»
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gßte ti nun jugebe ,
ba§ wir fpntbefifcbe ttrf|etli

a pofteriorii unb »war nicht blog ffiabrnebmungiSurtbei*

le, fonbern (£rfabrung0urtbeilc faßen f&nrten, unb wte

folctje fnntfxtifcfcc Urteile bcWiefen Werben unb beroiee

ffn werben muffen, ba* ^aben Wir jwat jurri £beü fdwn

unterfuebt. Mein i<b fürchte 3&rett Uttmißen über eine

für je Refapitulation Um fo weniger , ba baä btfljer Pori.

gekommene jcijt in einen änbern ©offebtepunft gebracht/

Unb mit aüem bem, wa$ nur immer tri 53erwanbtf<haff

mit if>m (leben fann, in Sergleicbung gefeßt wirb. 3$
»erbe 3bnen n&mlicb bie ©cweiöart afler fpntbetifcberf

eä(je poti geunffeu 3irt ber Reibe biefer Sage nach bei

fannt machen*

!£rfal;vung0fatje — iinb tiefe ftnb intSgefammf

fpntbetifch — werben burd? SJerfuche, burcf> (E/iperimeni

te mit ben gingen fetbff bcwiefen. üiacftöcm ußet5 bim

»eggefefcaft ift, wa$ mir trgcnb eine ber porauegefagt

Kn ähnliche ßBirfung betoorbiringen f&ttnte, baä einji-

ge ausgenommen, Wa0, bet «ebauptung nach, bief«

ößtifung notbwenbig berporbringt , wirb ber SSerfucbgei

macht, unb — bie Sßtrfung erfolgt.

55en biefer 9lrt pon 9?crceifen liefern bie Sbemife*

tmb ^bbfd« b' e b«uf>3tf{n 55cifpiele. 3cb mache ©i«

tto§ barauf aufmerffam, bog man bei bem SPewetfe ei«

tiee (£tfabrung<5fa§e0 gu ben gingen felbfi , Po« benert

hie Rebe tff, surücffebrt.

£>ie Wubtnc^müngsurtljcitc , welche e6enfaß$

fpntb«ifftc @ü£e ffnb, Werben gar nicht bewiefen, benri

fic werben gar nicht mit bem$ewugtfepn auögefprocfeeni

fcag M&eie barüoer, wopoii bie Rebe ift, eben fo uri

feilen mügten, wie wir. Sßirftnb mi blog bewngt/
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baß t»itf bk ©acbe unt wirfiicf) fo Porlfeflen t tt>it tbi*

fit »orfieHen , baß wir anfcbaue« unb ni<$t pfjantajiretn

ürtfjelti a Jioßeriöri , ober empirifdje Ürffjeile giebt

«8 außer ben Sßafjrnefiniungt Uub (Erfaljriirtgturt&eilert

iticbf; bafjer ge&e i$ nun ju ben fpnt^ettfc^cn Urt&eilrit

a priori übet*

$>er jombetifcben <Sä($e a priori gtcbf et mandjeri
lei Üirteit. £>ie €ä&c ber reinen Sßatbcmatif unb bet

reinen <P&pftf, ober ber eigentlichen 3?aturwiffenfc&af(

finb oon fpntfjetifcber 9lrf. 3* werbe juerß een bem
Soweit bet tnatßematifcben <£age fprei&ett.

<£t ifl bei einem folgen $eweife zweierlei , worauf
Jjefefjen werben muß. SEBat in ber ©eometrie bewiefen

wirb, wirb nur eom Jvaume, nnb Wat in ben übrigen

?QSijfenf<fcaften ber reinen Sföaibematif bewiefen wirbf

toirb nur een (Bröken überhaupt bewiefen. Tbat in

biefen ©ffenfcbaften bewiefen
, unb uüe et bewiefen

Wirb, bat tß 3bnen befannt, unb bat liegt außer un*

frer gegenwärtigen €rfunbigung. £>er gRatDematifet

tttütfcet unt aber auch jii , bat wat tt oom ftaume unb
©on ©rfcßen überhaupt bewiefen &af, auch con ben Ütni
gen* bie in ber Sßatur ©orOanbeit ßnb, gelten $u {affen,

«ffiorauf grönbet er bicfe gumut^ung? ibtefe 3umui
t$ung $at noch fein sDfatfjematifer gerechtfertigt!*

fja&e 3fjnen bargetfjan, baß man beweifett

fann, ulkt wat ber lIRüt&cmatifer ©on ©rfcßen über»

fjauptf unb aucfc »on ber «lutbe&nung (bem Dlaume)

alt @rbße behaupte, bat gelte ©on ben in ber HatuP
Gingen. Einmal betwegen, weii jebet

in

N

I
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in ber Katar porhanbme Ding f wenn ei für utta Da#

fepn/ wenn ei eon uni erfannt werben fofl, una al#

eine $eit — unb/ ift ei ein äußerer ©egenftanb , auch

einen Kaum — eefüßenbei OTannicbfaltigei gegeben

»erben muß/ inbem ei bie Katar unfrer 6innlid>feit

mit (ich bringt, baß uni nichta gegeben werben fann,

ali ein ben Kaum unb bie 3eit erfüüenbei OTannichfaltl#

gei. @o gewiß wir ba&er wißen, um mich einei piel#

leicht ja bcutlichen ®eifpieli ju bebienen, baß eine^anb

bie einen unfrer £anbfct)uhe orbentlich auafüflt, nic^t

mehr unb nicht weniger aia fünf ginger haben fbnne,

fo gewiß wiffen wir auch/ baß aßeS, wai wir mir im#

mer ali ein Ding porßeflen rnbgen , unb Kaum*

theile an fich habe. 5weitbna Wirb aber bie Slnwenb»

barfeit bet mathertwtifchen gehren auf Dinge ber Katar

auch barauä erwiefen, baß wir biefei gegebene SKan#

mcbfaltige nicht portfeflen mürben , taß wir gleichfant

feine Kotij uon benfelben nehmen fbnnten , wenn wir

bie« «Kannicbfaltige mebt jufantmtafaßten, nicht Perbätt*

ben, wobureb ei eine Einheit wirb. <£ine jafamntenge*

faßte «Kannichfaltigfeit heißt eine ©röße, folglich hat

aUea «Sorhanbene eine ©rbße, unb eä gilt Pott aaeit»

©orhanbenen, waa bie SDfathematifer »on ben ©rbßett

überhaupt beweifen.

©ie ©äi?e ber reinen ^hhfif , ober ber Kafurmifiett#

fChaft ftnb eine iWeite ‘Hrt fpnthetifcher ©äße a priori,

3nbem ich 3h«en bie Hrt biefe ©äße ju beweifen, für$#

lid) wiberhohlen miß, bemerfe ich borf)er, baß auch

bieamal nicht boton bie Kebe fep, wr.ö ber «Phbßfer

beweife, unb wie er ei beweife, fonbern nur, wie 3«
beweifen ifl , baß bub, waa ber qjhbßf« barthut erfl-

lich oon ben Katurbingcn , unb sweitena oon allen-

Katurbingen gelte, baß e$ auf afleä/ waa una nur im*

mer
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mer ben wirtlichen Bingen borlomnten madr anwettb*

bat fep.

(5efc$t alfo ber $ljt)fifer h«be bftt gaß: S5ei aßen

©eränberimgen bet f&rperlicbcn SRatur bleibt bie Quam
tität bet Sffiaterie immer biefelbe, weil bie Quantität

bet SOiaterie bie Sabfianj berfelben if?, beroiefcn, fo

fanu nun Weitet gefragt werben, ob bemt auch bewie«

fenfe»), bag bie 6ubffan| uttberänberlich ijf ? Benn bie.

(er Saß iff ein fpnthetifcber Saß, unb mug bewicferi

Serben, ba et nicht unmittelbar gew.g ifl.

1
~

.

Qöie wirb nun bet Saß, bag 6ei aßem «Bechfel ber

€rfd)einungen bie Subftanj beharre, bewicfen? Bie fee

QSeweid iß im irrigen Briefe ba gemefert. Ba bie ßn
(Meinungen (bie und ald ein SRdniiichfaltiged in ber 3cit

gegeben ftnb) f!d> immer beränbent, wir .-.ber eine 5$er«

önbetung nur an etwad mahmehnien fbnnen, ältest iSer#

änberlicbe aber in fcer Jett twr&anben iß, fo mügte bie

3eitfelbß bad fepn, cn welchem aßed oeränbert wirb;

»ad alfo felbft unberänberlicß tff. 3Run f&nnen wir bie

bloge 3«it nicht wahrnehmen, fonberit wad mit wahre

nehmen foflen, mug ein Äenle fepti, folglich iß bad

Sieale an ben Bingen bie Subßanj, bad heigt: bad 9lea-

le an ben Bingen iß bad , twd me »echfelt/ »ad atfd

bleibt, wie ed iß.
1

Biefer SPeweid »ff ahermald noch iticfcf boßflänbief,

fonbern er enthält einen Saß, bet ebenfalld fpnthctifcß

unb nicht bon unmittelbarer ©ewigheit ifl. Bied iß bet

Saß: Wir fonnen nur bad Steole »ahmehmeh. (ßefeßt

aber auch , biefer Saß fep bewiefen, fo ilt baraud noch

gar nicht einleuefctenb, warum ein in ber 3iatur borßam

tened Bing ein Siedle fcpn mug. ®an famt jugeben,

Sc bag
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tag’.ba« fßewiefene »on bem Steale gelte; man fattn aber

nod> fragen, «>& jebei Slaturbing auch eilt Sieale fepn

tnüffe?

Seht man noch weiter juräcf, unb fu<*t ju jelgett

ba§ «Dei i
wai bie «Spontaneität unfrei firfenntnigecr.

mbgen^ »etbinben foUe, ein Mannichfaltigei fepnmifte,

unb bag bai in ber Beit gegebene Mannigfaltige eben

&«$ ftealefep, fo fann ber ©egnec bieijugeben, nur

fann et ferner fragen, womit man beweife, bag ein 2ffa«

turbing, wenn ei erfannt wirb, »erbtmben werben

muffe ? unb ber SSeweii bei erßen aui ber reinen $ho*

fif genommenen ©a$ei, ifralfo noch immer nicht t>oU*

flänöig gefügt. Ser Segnet fbnnte auch wohl erwie»

bern ,
btefei Eetbinben ber Spontaneität fep ein blogei

epiel bei Semötbioermbgeni. Man fbnne fi<$ , ohne

tag ber «Hnfcbauung irgenb ein Mannichfaltigei gegeben

ifi, ein Mannichfaltigei ali gegeben einbilbcn, unb

baburd) bag man biei felbfigefchaffene Mannigfaltige

»erbinbet , ahe Arten »on «Oerftanbeioerbinbungen ton

Peflt. Man nehme nun an, ei fepen uni einige SJJun»

ttt gegeben, fo fann man biefe fünfte auf fo uerfch»«-

bene ©eifert mit einanber »erbinben, bag man baburefr

bie $orm 0aer begriffe (aßet 23er(fanbei»erbinbungen>

erhält. ©ie wtQ man, wirb ber gragenbe fortfahren,

bataui bag bai iOerbunbene ein Mannichfaltigei fepn

roug, beweifen, bag jebei »orgejMte Sing »erbunben

»erben müfie? N

9lud) ber le£fe ©chtitt fann gefljan werben. Qöir

haben tl>n gethan. ©ie haben bewiefen, bag ber

©tnfd) mchto mit bem «cwugtfepn, 1£v fet> bai öor.

ftcllenbe »onlcllen fbnne, wenn er bai wai er »orffeHt

nicht »erbinbct. 3lßt< »on ihm mit bem »ewugtfepn,
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tag i&v ba$ SBorffellenbe fen, (mit Sel6(f6ewu§tfer>n)

»orgeltcflte, mu§ ba&er ein i3etbunbeneö fetjn üluf fo

»icierlei SLßeife er outt berbinben fanit, fo bieleriei 93er»

bunbene wirb eö auch geben, u. f. w. ©aburc?) erfjalteit

olfo bie berftiebenen 5}erbinbungöweifen ber (Spontan

neität beö SrfenntniBbcrmbgenö , (bie jeafegorien} 9In»

toenbung auf baö $orl?eflen W etlicher Singe, unb

barum ftttb wir berechtiget ju behaupten, büjebeöin

ber 9iatur borhanbeue Sing ein nach Kategorien berbun»

bencö UKannichfaltigefii feg.

Qluf biefe, unb mir auf biefe 5lrt, bajj nämlich eilt

fynthetifchec in ber reinen borfominenber Sag/

au6 ber 93erbinbungöweife ber Spontaneität hergeleifef/
7

tfi, wirb ein folcber fnnt&etifcher Sag, alö anwenbbar

«uf bie Singe in ber SRatur erwiefrn. Siefe <Hrt öon

(Erroeiö eine«! SRaturgefegeö war eö/ auf Welche legere

SHufraetffamfeit richten wollte.

So wie alfo bie Uebertragung be(fen, waö bon bet

©r&fe überhaupt, unb waö oon bem 9taume alö einet

©rb£e betrachtet, infonbergeit gilt, auf bie Singe bet
*

tßatur, bamit gered)tfettiget wirb, baö mon bemeiöf,

bie Singe in bet ^atur fbnnten Pon unö nicht borge»

fletlt werben, wenn jte nicht bie SJiatur beö ÜJaumeö unb

ber 3eit annähmen , fo fann auch bie Uebertragung bef»

fen » waö ftcb ouö ber ’ßerbinbungöweife unfrer Spon»

taneität ergiebt auf Singe in ber Slatur, babureb gerecht»

fertiget werben, &ü£ man beweiöf, fte f&nnten, o(jnt

»on unfrer Spontaneität berbunben |u werben, »onun*

gar nicht borgejteDt werben.

Siefe gurücffü&rung ber fanthetifchen Säge a priori

auf bie urfprünglichen gönnen unferö (Srfenmnijjbmnö*

Sc 2 flenö
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geng, ingbefonbere aber auf bie Sßerbinbunggarfcn ber

Spontaneität, ^ei§t in ber ©prache ber IjJbilefopbie 25c,

öuction. (Einen 6ag bebuciren heißt alfo {eigen, baß

tiefer ©a& auö ber 9iatur unfern (Erfenntnißoermöfeng

nothwenb'ig erfolge. 3(1 biefeg gelungen, fo ift er an#

roenbbar auf bie »orhanbenen Singe , benn biefen ©afj

» 01t bm Singen behaupten, ift eben Jfo »iel aig-, bc.

(aupfen , ohne biefen ©ab fbunten wir fein Sing aig

ein epftirenbeg Sing benfen, ober, ohne bar, wag in

bem ©ab enthalten ift, wüßten wir gar nicht, baß fol*

che Singe cjriftiren#

, (Eg giebt alfo {weierlel fflrten fpntßetifche ©äfce {U

icweifen. ?0?an jeigt entroeber bie ©egenftänbe eor,

unb macht (Experimente mit ihnen, bieg geht nur bet

fpnthetifchen ©ihm a pofterüm an, ober man bebucitf,

b. h. man jeigt, baß, wenn tag (Behauptete nicht wahr
wäre , wir gar fein Sing aig ein »orhanbeneg Sing
»orfteften fbnnten. Siefeg geht bei ftmthetifcben ©agen
a priori an, unb ift bie unnachlaßliche Pflicht eineg je*

ben , ber aug fpntßetifchen ©üben a priori folgert. (Er

muß biefe bebuciren fbnnen, fonft barf er ' nichtg bawi*

ber (jfl&en, baß ber Slnbere ißm nicht glaubt, unb feine

(Behauptungen wohl gar für Sichtungen, für Äinber beo

(Einbllbungefraft auggiebt.
,

5Bir ßa&en nun fo eben ben 5Beg mit bem 2luge

wieber burchlaufen, ben ich @ie »on 3hrer .fceiraathaug

big hierher geführt h<>&«/ unb ©ie werben fchwerlich eine

anbere Charte » 01t biefem aßege »erlangen, aig biejeni#

ge, bie fie h'« in Datura »or ftch feßen. ©je miffett

nam#
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nämlich , woher bie (Sage ber Wathematif

und ber reinen <ßhhfif ihre ©ültigfeit, b, h* ihre 91m
wendbarfeit auf wirfltche Singe erhalten. — 3$ habe

dabei nur noch eine $leinigfeit 51« erinnern. SBennman
ton reiner ^hhftf ober 'Raturttiffenfcgaft fprieht, fo hat

baö 3Bort Sfatur eine noch eingefchränftere Bedeutung,

alä diejenige ift , die ich 3&ne» julegt angegebenere,

ti gci§t nämlich fo tiei, alä der 3nbegriff der

äußeren Singe. Sie aUgemeinfie Crigenfchaft, die'

diefftt jufbmmt, ift die, baß fie iTTatcrie find, folglich

heißt SRatuc auch fotiel al$ ber 3nbegriff &fr materiell

len Singe , und reine <pfjt?fif beißt die ©iffenfchaft der

SERetfmale welche man den materiellen Singen, not&#

menbiger SBeife 6eilegen muß. Siefe (Srlgenfchaften find

nämlich folche, ohne welche bie Watetie als ein int

Äcume torbandencs Sing gar nicht gedacht werben

fhnnfe. ©a$ bie reine iPhhfif beweiit , b«3 beweist

fie alfo nur ton der Waterie. Sa «ber bie (jüigenfchaf*

tcn ,
welche fie ber Waferie beilegt au$ fpnthetifchen

©ägena priori hergeleitet werben, biefe ©äge aber nicht

eher alö bewiefen gelten und mit Stecht auf die Waferle

angewendet werden fonnen, al$ bis man fie auä dein

©age deö ©elbjrbewußtfcpntf gefolgert hat, fo würde

die reine gar fehr große Slnfialten erfodern, und

bie SBeweife ihrer erfien ©äge würden biä jur Ermüdung 1

lang fepn. Wan hat daher ein Wittel getroffen, biefetn

abjuhelfen. Sa men die ©äge der reinen <Phdftf «u$

©ägen herleifet
,

welche nicht blo$ ton der eriflirem

Öen tlTatcrie, fonbetn ton eriflirenden Singen über«

haupt gelten, und biefc ©äge auf die ejrifiirenbe Wate»

rie nur anttendet; fo hat man die ©äge, ton welchen

man durch Sebucfion beweifen fantt, baß fie ton den

eyiftirenben Singen überhaupt gelten , in eine befondere

«SBiffenfchaft jufammen genommen, und biefe SSBiffott«
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fiafe heißt VlTctaphpfiE (£« mag baher «in @ag in

ber reme<i yhonf ooifommen, »te er nur inintcc will, fo

n>n-ö «c mir b;« $u ber ©ränje ber «Sßetaphppf jurücf»

geführt, b h fo wirb er für er»iefen utib t>on ber COJa*

terie noth»enbig gdrenö gehalten, n>enn gezeigt »orben

IP» baß ec au« irgenb einem ©age ber SOletaphppC

folge.

3* habe biefe Olnmerfung be«»egen gemacht/ bar

mit i(b3btte» noch etwa« über tlTetnpbypE fagen f&nn»

te. tl?ctupbvftf ift »:l(o bic TCttVmfdv.ft , tr>clcbe

von t»m notbrnrnbigen <£igenfrbnftcn ber eriflu'cm

^uigc b^Mbclt, ©ie muß folglich au« lauter Bi*
gen a priori beffehen, benn ba« ptib eben Sage, in

ipelfben Da« ^Jrübifatbem ©ubjefte notfjwenbigcr 5Beir

ft brigelegt »irb. 2Ba« bie anolptifchen ©äge biefet

QBtffeitfc^aft betrifft fo übergebe icb pe mit SSorfag, unb

frage nur »egen ber fpnthctifcben in ber SKetapbpRf

enthaltenen ©«ge, »ober biefe ihre ©ültigfeit erhalten?

£« lägt Prf) fdbon barau«, baß bie ©age ber «D?er

fapljöfif ben gigen ber reinen jur ©runblage

bienet, permutfifn, baß bie ©Äge ber Sfetaphpßf nut

bureb bie Sebuction ihre ©ültigfeit erhalten. Senn
tpie ffmnten pe ben ©Ägen ber iDhnfif eine ©ültigfeit in

filnfehung «Her Singe ber förperlirfjen Sßatnr geben#

wenn pe felbp biefer ©ültigfeit ermangelten ? Olber au<$

barau«, baß e« gar fein anbere« «Mittel giebt, wirflt#

<f>m gingen
,

bie ohne alle« nnfer gufljun oorhanbenr

«nb un« Piellcicbt noch gar niemnl« porgefommen pnb,

C’igenfchaften nothmenbiger «Seife beijnlegen, al« baß
man jagt, bie Singe fhnnten obne biefe lEtgeufcbcfi

tm gar nicht (al« oorhanbene Singe torgepdlt »erben,

fann man bemeifen, haß auch hie fpnt&etifrfjen ©ä^«
her
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her Wetap&pfif ihre ©ültigfeit nut burch bi< Sebuction

erhalten fbnnen. — Sa e* nun feine «Biffenfchaftcn

weiter flieht, beten ©äge ben Singen ©igenfchaften

nothwenbiger «EBeife beilegen, ' alö reine TOathematif,

CliRefaphbftf unb Siaturwiffenfchaft ober reine $ hbfif, bie

fpntbetifcben ©äpe biefer ©iffenfchaften aber bebucirt

werben muffen, wenn man wiffen foU, ob ihre 'Sehaup*

tungen wirflich auf bie torhanbenen Singe paffen, fo

giebt etf gar feine ft>nf^etifc^en ©äge a priori , welche

nicht bebucirt werben müßten,

Sinn gilt aber »en jebem fnnthetifchen Sag a priori,

baß er bie (Jigenfchaften, welche et ben Singen notf) 1

wenbiger fffieife beilegt, ihnen nut unter ber QJebingung

(auf beit gaö; beilegt, b<*.fj fte bem tttcnfd?en c\9

tnirfltche Singe gegeben werben tonnen, ober mit

anbern «Berten, baß fte ein Wenfch irgenb einmal a(4

»orbanbene Singe porfieöen foB, folglich ha lt{K biefe

<2ügc bei aBcr ihnen beiwohnenben SRothwenbigfeit bie

€infchranfung in ftch/ baß fte nicht ton ben Singen

überhaupt, fonbern nut »on ben Singen gelten, welche

für ben tlienfcbcn al* Singe torhanben ftnb, benen

er ba* «JJräbifat ber (Srtfcnnbarfeit beilegeu foU.

Sie^ Ifi eine wichtige ginfchr&nfung, mein Sreunb.

«ffiir wiffen jwar gewiß, baß uns fein wirflicheö Sing

twtfommen werbe, bem eine ber €igenfchaffen abgien#

ge, bie wir ben Singen in fpnthetifchen Sägen a priori

(nothwenbiger ©eif«) beilegen, ober welche* eine ber

(Eigenfchaften hätte, bie wir ihm in eben biefen Sägen

nothwenbiger «Seife abfprechen; wir wiffen aber erflücfr

nicht ob nicht Singe torhanben ftnb, bie gar nicht be s

fimmt ftnb ton «SRenfchen torgefleflt ja werben ,
b. ß.

bem «föenftyn ^u<rfch«mtn, auch wiffen wir zweitens
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nid)t, ©6 eben bif Binge, benen irir burcf* bie^inriht
tun^ untres <£rffrniti>»ioerniegenS berechtiget, gcmtü«

®?rrfm«le nccbwrncsgcr *tßr:fr beilegen, nicht melleicM

gfrv.be Dieter Bfrrfmaie ermangeln, roemt 2S*fen cos

anberS eingerichteten <frfrnntii:^ofrToqtn fie oorffellen.

StfU •fcmerfungen brttcft Die $>btlcfopbie io Dem Säße
oa?: wir cifeiiucn tue Buige nur <Us Cifdwnun*
gni, ober md;t nie Binge r.n fid?.

OTancfcr $}b'lofcpbfn haben in btcfrr Behauptung tb

»ae fcnterbares, etwas bebenfliefceS gefunben. 3<h fantt

cber nicht begreifen, woher ihnen Die Beöenflichfeit

fam. Wir fcbemt ber Sag fehr einfach, einleucbtenb

unb ganj unberfänglid). «öicUeictjt fürchteten biefe ®aw
ner, Duft man ihnen nicht nur bie Sfaturgefeße, fonberit

überhaupt alle fontbetifche Säge a priori umtfcßen mhch;

tt, ba biefe Säg« nicht bon ben Bingen an führ fon«

bern nur t»on ben fiir uns als ejcsihrenb erfennbartn

Bingen behauptet werben fbnnteit, inberu fte mtiiw

fen
, wenn irgenb jemanb einmal ein Bing an

fih f.lbß fahr, unb gewahr würbe, bie gigenfcbaf»

fen, bie Wir ihm in biefen Sägen beilegen, fämen ihm
nicht <u, fo fhnne biefer Wann bie uotbwenbigfienSäßt
öIt o ! «hümer über Raufen Werfen, üiaeirt biefe §ur<tt

itf ungegrünbct, mein ,$reunb. jfein 2ü*i(loteIfS unb
VTeivton fann bie Binge anberS oorlfetten , als nah
ber (Einrichtung feines C'rfenuin.gpetmbgenS, unb f»

laiiiie er bicfctf b a t, fo wirb er nichts behaupten fen»

neu . was nicht jebe-r anbere
, fo gut als <Ec entroeb«

ebenfalls «IS 5ffiah‘heif etfennen , ober als 3rrthum Wb
berlegen tb nnte. 2lri(lotcfrs unb Vlemton hatten fein

atibercS (£rfcnntni|h>erni6gcn als wir; fre fleBten iüd)tS

bor, oh*>f ihre Sorffefluug mit Sclbffbeipufjtfepn ju be»

gleiten; fte (feilten bie Binge außer (ich ebenfalls im

£faa»

<
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«Raume, unb, mct« in ihnen oorg^ng / cmd irgenbeltt#

mal, b. h- in ber 3«t »er. 4>atfe irgenb jemanb ein

enbereö al« «in menfdlide« grfenntnißtjermbgen» fi>

mürbe er nict)t unter un« leben fbmten, er mürbe unfej

re ©pracbe nidt »erflehen, er märe für un« ein bloße«

£h»«tfet>n. Senn wic »etflünb« ihn nicht/ unb er »erflün*

be un« nicht “Don einem t?iciifd>en bürfen mir ba*

fjer nicht fürchten mieberlegt ju merben , menn mir ben

»orhanbenen gingen nothmenbige €igenfdaffcn beileg#

tet, »orauägefefct, baß mir nur mirflich barthun, ein

Sing fonne gar nicht a[« ein für bem SRenfden erfenn#

bare« £>mg ejnfiiren, »enn eb biefe (Sigenfdaften nicht

hätte.

Unb nun, mein greunb, merben Sie, mie ich über#

jeügt bin, nicht nur Die Hauptfrage , bte ich mir gleich

Ülnfang« »orlegte, ihrem Sinne nach »oflftänbig fajfen,

Unb gtünbltch beanttpotten tonnen, fonbern Sie merben

auch im €tanb fepn ju beurtheiten , mie mcit bie fpu*

thetifchen Sä&e a priori reichen , unb ma« mit ihnen j

u

bemeifen unb nicht $u bemeifen i(t, ma« affo ber?D?enfd

geivip wi|Te»t, unb ma« er nicht mit 3u»eriäßigfcit te,

haupten fann, fonbern »or ber Han & öahin geffeflt laf.

fen muß. Sie Hauptfrage, melche mir gleidfam Xhetl#

meife »orgelegt unb beantmortet haben, ifthiefe:

XOk finb fyitthelifclje ©ätje a priori mogltd? ?

Der Sinn biefer grage ifl folgenber : SBle tarnt ber

©tenfd) Urthede fällen, melde *>en Singen nothmenbi«

ger 5Beife SRerfmale beilegen, unb mie fann er bemeU

fen, baß Die Singe biefe Wertmale mirflich haben

müjfen ?

€c 5 SU
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©ie Antwort iff folgenbe: ©et gjjenfch fann afler*

bittgS beit ©ingen nothwenbige «JJterfmale beilegen; unb

er fann barauS; baß tiefe ©inge für feinen einjigeit

OXcnfcben als wirflichc ©inge ba fepn würben beweifen,

baß bie ©mge beSwegen; weil ffe als wirfliche ©inge
»on ben 5J?enfcben erfannt werben, bie angegebenen

Cigeufcbaften haben muffen»

3<b habe in bem werten Briefe, ln welchem ich 35*

ttcn einen ©tunbriß beS ganjen ©pßemS ber iPbilofp*

pbte »orlcgte; einer ffiiffcnfchaft erwähnt; weiche bewei*

fett müßte; baß eS bem TOenfchcn überhaupt mbglicfc

wäre/ etwas auS ©runbfäjen ju wiffen.

©?an »erfleht unter ©rttnbfaj einen ©a§; ber an*

bere begrünbet; b. h* einen Sag auS welchem anbere

bergeteifet werben f&nnen, bie beSwcgcn wahr ffnb, weil

ffe auS jenem ©afce hetfleieitet ffnb. <£g fann nun

©runbfälje geben/ welche nur baS enthalten; waS man
erfahren hat; b. h- empirifche ©runbfäfse. ©lefe ent*

halten alfo nichts non ben nothwenbigen dfigenfebaften

ber ©inge , fonöern nur non bem 23erhäliniß unter ih;

nett, welches nothwenbig ift unter ber QSebingung; baß

bie ©inge; »on benen gefproeben wirb; in einem 93er*

baltniß »orgeffcBt werben foHen. (ES fann aber auch

reine, ober wenn man WiB ; ©runbfaje a priori geben;

biefe muffen alS ©Slje 8 priori ben ©ingen nothwenbige

(Sigenfchaften beifegen, unb alS ©runbfäje aBen ben ©ä»

jen; bie auS ihnen folgen; ebenfalls ben ffharafter

»othmenbiger ©äje geben.

©ie
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5M< ftrage: gicbt cs ©run&fdge ?, fann bet

CHenfcb etwa# au# (Brunbfagen Wiffen? gicbt ,
cö gefob

gctte @d$e welche richtig- unb juldfjig ftnb , e# fet) nun

ba§ fie nuc ein nothwenbige# ‘Derbdlmtf; ber ©inge/

cber fogar nothwenbige (tigenfünften Der ©inge au«,

brütfen? ©iefe $rage/ »&« biefe fragen — benn fie fa?

gen aße ba# nämliche — ift eben bainit beantwortet/

tag gejeigt würbe es gäbe f\mtl;etifcbe f5ä$e fonx>l;l

a priori ale « pofteriori. ©enn eben babureb , baf gef

jeigt würbe/ baß folche ©dße, unb unter xoc\d)ev 25et

bingung fie juldgig finb, würbe auch bewiefen, ba§

bie au# biefen ©dfjen 'gefolgerten ©dlje ben (Ehataftet

ihrer ©tunbfdße erhalten / bah mithin jene ©dlje/ au#

Welchen gefolgert wirb/ nicht nur au ftch richtige unb

juldgige ©d&e/ fonbern bafj fie auch richtige (Srunbfd»

gefinb. ©enn baß ein ©ag ©runbfafs wirb/ b. h. Dag

er jur 9$aft# für anbere Säge gemacht wirb ,
ba§ »ec»

fchlimmert feinen Sgnrafter eben fo wenig/ al# c# if>n

»erbeffert. 3lt ein @a$ unrichtig, fo werbe noch fo »ief

auä ihm gefolgert , er wirb immer ein unrichtiger ©a$

bleiben. 3fi er aber ein richtiger unb julegiger ©a§,

fo bleibt er bie#/ wenn auch gar nicht# au# ihm gefol»

gert würbe,

(?ben ble ffiiffenfchaff alfo, welche bewiefen hat

ba§ e# nicht nur fpnthetifcbc ©d§e a pofteriori, fonbern

auch a priori giebt/ Welche richtig unb juldgig finb/ h°t

auch bargethan, ba§ e# 6d§e g«ebt, au# welchen anbe«

re richtige unb julagige ©age gefolgert werben fbrnen,

b. h- bag e# richtige nnb juldgige ©runbfahe giebt. @ie

haben baher, mein f^reunb, in bem ©ie an meiner Jf>anb

ba# Gebiet be# menfchlichen ößiffen# burebmanbert ha«

ben/ (ich in ben $cft& einer bofltfdnbigcn p^ilofoph>ifctc»

SSiffenfcbaft gefegt) unb ble ©runblehren ber 2U‘ttit

her
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fcer reinen ‘Dernnuft au« ber QutHe felbfl ge»

f<Upft-

34 fjabe mit «otfag ben Slafjmen biefer SBiffem

(4a ft ni4t c&er nennen wollen , a!« gie in bem «eßg

her Sefjren berfelben mären, bamif ni4f« non bem, ma«

übet biefe üBiffenf4aft feit jeßn 3J &ren in ©eutf4Ianb

geurteilt worben tfl, 3(>re ©4ritte unfi4ec machen

mo4t«' 9lber jegt barf i4 gefle&en, baß ni4t i4 t«

bin , bec ©ie bur4 bai gefammte (gebiet be« menföli»

4en gefn&rt &at, fonbern bn§ ©ie ba« 93er»

gnügen unb bie grü4te biefer ffianberung iebigli4 um

ferm Ä«nt ju banfen (jaben; benn i4 &abe ©ie bloß

na4 ber 93orf4tift biefe« 3)?anne« geleitet. £)o4 batf

i4 hinjufegen, baß i4, e&e i4 mi4 3fjnen jum gü|j>

teranbot, ben Kompaß be« $bing«bergif4en SBeltwei»

fen geprüft unb bewahrt gefunben fjabe.

£>ie ©ranblebren ber jfritif her reinen Vernunft

flnb «ffo in ben legten fünf «riefen enthalten, benn id)

f>abe non ber empirif4en <Pf04 ologie ©ie unmittelbar itt

baö ©ebiete ber tritif geführt, Sßa« fl [f0 jn tiefem

«riefe no4 anjamerfen nbf&ig habe, ftnb tfjeil« SKefuU

tote au« ben ©runblefjren , bie in ber Kritif entölten,

unb au« biefem SBerfe in meine «riefe gefommen ftnb,

tbetl« ftnö «« 9?a4ri4ten ton €ntbecfung biefer wic&ti»

gen ffenfefeaft , t&eilö betrifft e« ba« «er^ilfniß bi«

fer SBiffenf4aft ju ben anbern groeigen ber tpfjilofopfjie.

£>*<* ffierf, Pon wel4em bie &ebe ifl, &at pon fei»

nem SSerfaffer ben Nahmen er&alten: :Rrittf berrei.
nett TOernunft. 34 unterbrüefe, inbem i4 ben Sitel

biefe« 5Berfe« nieberf4rcibe / ben 21u«bru4 meine« €«
fiaunen« über bie-©ibße be« ©eifie«, wel4er fa&igwac

bie
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bi« 3be« eines fallen SBerfeS ju faßen/ welcher Sicfjtttn

unb AuShammg genug befaß , baffelbe bis auf bi« flein«

ffen Sfjeile ju boUenbcn. 3$ uiiterbrücfe bte (ürmpfiu«

bung bon Jjochachfnng gegen baS SJerbienft, welches

her SSetfaffec biefeS QBerfS ftet) um baS ganje rocnfcfclw

che ©efchlecht erworben bat; aber baS £)anfgefübl fann

kb nicb« unter brüefen, baß mich ergreift, fo oft ich ft«*

be, wie »ohlt&citig mir biefeß SBerf für bie Richtung

meinet NacbbenfenS, mie roobltbätig es mir in

ben Angelegenheiten meine! JperjctiS geworben ift.

3ch »iß bem nnlitrbllcben SÖerfaflfer biefeS 2B«r»

feS meinen £)anf bamit berocifen, baß ich tiefer in ben

Sinn beffelben einjubringen fueh«/ unb baß ich 9Jien*

feben bon 3hrem 53«tbe, mein gr«unb, bai Stubium

beffelben erleichtere*

€?ie wijfen fchon, baß jebe mcnfchliche <£rfe«ntniß

totfwebet unmittelbare ober mittelbare ©rfenntniß iff.

3n bie unmittelbare i(i bietleicht noch bon feinem $0?cn<
’

fchen 3meifel gefegt worben, benn bie Nachrichten bon

einigen griechifcben «Philofapfkn, benen man nachfagt,

fte hätten nicht gewußt, ob fte baS, waS fic unmittel'

bar empfanben, für wahr halten faßten ober nicht, er»

lauben eine Auslegung , bie jene Scanner bon bem 33or«

würfe, bie härtere Plattheit behauptet ju haben, frei«

fpricht.

SDcffo jafjtrelcter aber waren bie SJbilofapben, wet»

ehe bie mittelbare ©rfenntniß in Anfpruch nahmen, unb

in bie Stichtigfeit unb 3uläßigfeit berfelben 3weifel feg»

ten. Sie griffen nicht baS golgern felbltan, fanbern
'

fte behaupteten, bie 0äQe auS benen man folgerte

fegen falfch', fegm erblich«**/ unb hielten feine genaue

Unter«
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Unterfucbung aug. TOan nennt tiefe ^ilcfcp^en mit

einem etwag unpaffenben Nahmen ©feptifer. Demi

©feptifer fyeifit eigentlich ein Jtrcifler, ein Wenfcb Per

noch unfcblüßig ift, ob er eltrag behaupten ober leug«

nen fcü. Dag traten aber Die Sfeptifcr nicht, bentt

tiefe behaupteten. 6ie behaupteten nämlich > eg gebe

feine juoerläßige Säße; aug welchen man folgern föntu

te, eS gäbe feine ©a^e, Die ben aug ihnen gefolgerten

Urtl)tUen fo riel 3uoetläßigfeit erteilen, baß man ge#

Wiß fepn fönne, bag aug ihnen richtig gefolgerte ftp

notfjmenbig unb wahr, fonbern bag hächfie, wag man

mit ©rtinbe behaupten fbnne , fep bie TOr.brfd)einltcb>

fett, baß etwag fo erfolgen werbe, wie wir (eg aug

gewiffen ©äfcen herleiten ju fbnnen glauben. <£g gäbe

alfo _ aMßer ber Wathematif — fein Söijfen fonbern

nur ein ©lauben unb einen Weinen , feine ©eroißheife

fonbern nur 5BaIjrfcbeinlitbfeit, unb berjenige fep.btl

grünbliche tfopf, ber bieg erfenne.

Diefe (Säge nehff Ihren ©eweifen unb Folgerungen

machen bag ©pftem beg ©fepticigmug aug, weicheg an

einem (Englänbifchen «Phdofophen in ben neueren 3f‘ten

einen Sertheibiger gefunben l;at, ber oon feinem ©feptU

fer ber gricbifchen ©chule an philofophifebem Talente

übertroffen worben i(f. S'ünbiger als £)<unb

einfacher itt feinen ©runbfägen, fruchtbarer in feinen

Folgerungen hatte fein «Phjlofoplj borber ben ©fepticigt

niug aufaefteUt; beutlicber unb fchhnec hatte noch fei»

©feptifer gejeigf. baß man nicht mit »ollfommner ©et

wißheit beweifett fbnnte, bag RSrob, wag wir heute

efen, unb nahrhaft unb gefunb ftnben, werbe auch

übermorgen gernbe fo nahrhaft unb gefunb für ung feijn,

«|g ^eutc /
fonbern man fönne bieg nur für Wahrfcheim

114
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U<t> außge&en, alß ganj gewiß/ cdß nothwenbig,

behaupten.
/ \

©laubcn ©ie benjenigen nie, mein^reunb, welche

unter bem SSorwanb, eß fep nichtß fo albern, waß nicht

irgenb einmal ein <Phüofoph behauptet hätte, bie «p hilo«

fopl;en unb bie Sollhäußlec in (Eine flaffe fefjen, unb
nicht erlauben wollen, baß man baß ©pftem einc£ <)Jhi'

lofop&en mit llnpartfjeilicbfeit prüfe. (Eß f&mnit in bet

«Dhüofoph ie, fo wie bei allem Senfen, nicht barauf an,

tpr.6 folgt, fonbern nur ob eß folgt, nur bie Orun&e
beß (Phiiefcphen müffen in Qlnfpruch genommen unb ge«

.
prüft werten, nicht bie Sicfultate. £>er ©enfeh i(f-

»iel ju furjfichfig, a(ß baß er ein Sicfultat, welcheß ihm
parabop, welcheß if;m abgefchmacft unb fehäbiieh fcheint,

fogleich alß ein folcheß mit ©runb perwerfen fbnnte.

Solgt bieß Siefultat auß rtd;tigcn ©tunbfäfcen , i|l eg

watyv waß behauptet würbe, unb ift bieß wahre Ke*

fultat ber Sage eineß einjelnen ©enfehen, ober ber 23er-

fafiung einer ganjen ©efellfchaft unvcrmeiMid? nach-

teilig, fo ift biefe Sage, biefe 23erfaflfung eine ©ünbe
gegen bie Sfiatur, unb »erbient nicht ©chonung foitbern

gerfl&hrmtg. <Eß ift aber gar biel außjumachen
, ehe

man ton einem ©a^e mit (Eirunde fagen fann, er fei?

fchüblich ,
unb eß hat unter ben je£t epijtirenbcn 23er«

faffungen feine !&u fürchten Urfac^e, ein ©amt ber

«tnjllicb unb bebachtfam nach ©ahteit forfetjt, werbe *

eine (Entbecfung machen, bie ihr ben unocrmeiblichen

Unterganganfünbigt.

SDßtnb «5ume, ber Siebe jur ©ahrheif mit wem»
gen in bem ©rabe gemein hatte, alß er fic befaß, be»

farn unter oieien ©iberfachern feiner Sehre, auch ©an*
ner, welche ihn Derjiehen, unb feine ©rünbe prüfen

fonn*
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fonnten. Jfeiner b<*f bieä mit mehr Erfolg getban, at<

3^rtiit £>ie 2tf)tt betf fcbarfflnnigen £feptiferi> ift »i#

berlegt, Stirne ift brftegt , fr ift aber auf eine Oirt te#

fhgt, »dd)e ber S3?ciiftf)fit bie SBobltbafen ertPeiöt,

bie £>aoib jTpume ibr bureb bae! SKefultat feiitr<S 3ftacb*

beufenö erjeigeit »eilte. <£r wollte bem menf$li(ben

(Seifte bie (iJrüujen feitre$ Sßiftend jeigen , jog aber bie

(Stanje ja eng. £>ocb eben bnburct) bejeiebnete er einen

Irrweg, ben berjenige, Der biefclbe 2tbflct}t ^atfe, t>«r#

niciben fottnte, unb machte, bu§ biefer in einem 3r*'

t&um weniger faßen fonnte.

Olucb &<tnt gieng, unb jwor, nach feiner eigenen

«ßetfi'fccrung , bureb ^time’s igfeptictämuö auä bem

Schlummer gewteft, barauf auö, bie @ränje beÄmenfcb*

lieben SBiffcnä ju entbeefen. (Er fanb, ba§ J)ume (Je

toiel ju eng gejogen habe, unb erweiterte fte. >21uf »ei#

cbe 9irt bieß gefebeben ift, unb »aß für Piefultate ^ant
geliefert b“t itf 3(w« befannt.

Sie SRefultate ftnb nebß ihren (Srünben in bertRri#

tif &cr reinen Vernunft niebergelegt (£in üßerf »ei#

<beß febon in ber Prüfung feineß 9?abmenß feinen 3«*

halt oerratb. • Vernunft ift f)i<t fo oiel alß Benffraft.

Äritif ber SSernjunft würbe aifo Reiften, Unterfucbung,

ob »ir bureb Venffraft richtige Urtbeile erjeugen fön#

nen ? ob »ir j. 05. bureb Denffraft beraußbrtngen fön#

nen, baßOSrob, baß beute uitferin Körper fo »ob! be*

förnrnt, rnuiTe, »enn flcb nur anbere) unfer. @efanb#

beitßjuftanb nicht anbert, unß übermorgen
, unb über,

baupt, in ber jjufunft, eben fo »obl befommen, olß btut

te. Jjume biatte auß (Srünben behauptet, wir fönnten

folcbe Urtbeile nicht mit Pie» §b«it oußfprecben ober mit

anbettt 5ßorten, bie Beuffraft beb SUJenfcben fön ne

bte<
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bieS hiebt mit ©ewihheit beflimmen , weil alle burch bi«

fe ßraft erjeugten Urteile, aus feinen nothWen&igen

imb unleugbar gewijfen ©dgen ^er<je(eiret Waren,.

£)er menfcblicbe ©eilt ermangele folcber ©dge. £u*
me leugnete alfo, ba§ ba$ Q5ewu§tfcgii bee SRothwene

bigfeit, welche bie (ErfahrungSfdge enthalten/ gegeun«

bet Ware/ urtb hielte baffelbe nut für erfütiftclt, für

krfcblichen. €ine Ärittf &ctr ‘Perttuuft mürbe aff*

gefanben unb au* ©rünben bargethati haben , bafif

ba8 SBemuhtfehn ber Ütothwenbigfeit (3uüerld§igfeit)
’

ln beh <£rfahrung$uttheilen fege »tibi begrünbei fep/

ünb ba§ bie (ErfahrungSurtheile eben bcSwegen mit t>oH*

fommnem «Rechte bie jufunfttgen §dUe bt|timmen, »eil

bie Vtotbmcnfctgfeit, bie ihnen angeh&r»/ eine gegrön*

bete Stothwenbigfeit ijt; •/

J^icrburcb wdreh nun bie &rfahruhg$urtheife ge<

|en bett efepticiSmuS gerettet gewefen. OlÜcin bie

(grfabrungSürtheile waren nicht bie tinjigeh, bereit

©ultigfeit £>abib $ume in Slnfprucb nahm. 2Ju<#

bie Urtheiie ber SBtetaphpfif , unb überhaupt alle fpn#

thetifchen Urtheile a priori — bie ©Ä£e ber «D?a<he*

matif ausgenommen — erfldrte Jjumc, ber ihnen beit

Inohnenben Stothwenbigfeit ungeachtet/ für grUnbloS/

«rfchlichen unb betrügerifch / inbem er jte für gefol#

gerte ©dfce auSgab, unb bewies, bafj bie Urtheile^

aus weichen fte gefolgert würben/ feibfl gar feinerf

(Srunb h^tt«n.-

SßJet fllfo bie font|efifcheft ©d^e a priori gegetf

fcen ©fepticiSmuS in ©<hu? nehmen woßte/ mühte

SB b dtfctf

/
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«uip |«'gen/ bog ef ©rünte gebe, auf Ibefefeen auifc tief»

mit Stecpt gefolgert werben fönnten Die Dcnffraft

fann, wenn fie folcbe 0ä§e a priori auf i^ren ©tun»

ben folgert/ bie reine Denffraft beigen, ob fie gleich

immer biefelbe bleibt/ fie mag empirifcbe 8a$e auf

eropirifcbcn ©rünben, ober reme 0ätje auf reinen

©rünben folgern. Da nun Denffraft unb Vernunft

hier einerlei ift/ unb cf auch auf bie Unterfucbung unt

«Rechtfertigung ber bureb reine Vernunft gefolgerte«

Urtbeile anfam, fo fonnte unb mußte auf biefer SHuef»

fiept biefe Unterfucbung !Rrttif ber reinen Ter»

nuuft peigen. Dicfer «Rahme war um fo paffenter/

ba bie ^Rechtfertigung ber eropirifepen fpntbetifcpen

Säße unb bte «Rechtfertigung ber ftmtbetiftben £ä§e

a priori (ber reinen fpittbetifcpen €rä$e ) nur€in@e*

fcpäfte auomaepte/ wenn bte Sacpe gehörig attgefalt

gen würbe.

Die «Rcfultate bet 5friti# finb mannicpfaltlg /
bi*

golgen berfeiben unüberfepbar. SBaf in ©ejug auf

unfee gegenwärtige grage naep ber ©ränje oQef

menfcplicpen Qßiffenf, in ber tfritil behauptet wirb/ ba|t

nämlicp ber SJfenfcP richtige unb gegrünbete Urt&cile

fowopl a priori alf a poßeriori faßen fault, bag et

fein abfolufef ßRigtrauen gegen bie Säge, welch* **

burep Denffraft erhalten bat/ ju ^obeti brauch*/ baf

ift ein SRefuItat ber tfritif. Die (Srünfce, auf twi>

(pen biefef «Refultat folget, pabe icp 3bn*n auf

8lrt / bie mit {Wecfmäfng fepien / borgefragem 3$
Woflte 3^ß*tt t>ort ber tfritif geben /

o(f bi*

biogen SRefultate, unb bnrfte 3bnen boep nicht äße#

geben , waf in berfeiben enthalten ift ,
»entgftenf

. ^ mußte
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'

Ittüjjfe ich baf, waf i$ gab, anberf geben, aff cf

in bem ?Bucf)e enthalten ifl , weil bog Such fei Mt,

Weniger für ben Siebhaber ber sjJbiloföphie , atg für

bie eigentlichen «Pfleget biefer SBiffenfchaft gefchriebett

ifl, unb leicht bewirten fbnnte, ba§ jene ef unbenugt

auf ber Jjianb legten, wenn fie «orher nicht wenige

flenf eine Verkeilung «on ber &bfl<ht unb bem 3w
halte beffelben haben. 3?immt man baf ®uch aber

mit folcbet Vorbereitung in bie £anb, f0

Snhalt Snterefie , unb ba« ©tubium beffelben feine uni

überwinbiichen ©$wierigfeiten haben.

föitr auf biefem ©eftchtfpunfte , mein greunh/
bitte ich 6ie , baö ju beurtheilen , waö ich 3hnett

bifhtt non bem 3«halte ber Äritif ber reinen Ver*

ttunft mitgetheilt habe. 34) fenne ©ie, ich fenne

bie Sebütfniffe 3hff# ^opfef , ich fehe bie Schürf#

Itiffe 3br«f £«Jfnf börauf. 3$ »ei§, ba§ beibe#

hur burch ©tubium ber Äritif in Harmonie gebracht

Werben fann, wenn eittft 3br SBiUe, ber güfjrung

bunfler ©efühle überbrühig , nur nach gebauten

©rurtbfügett ju hobeln «erlangen Wirb. 3<$ bitte

©ie, ich ermahne ©ie, nun biefef QBerf $u fiubiren.

©0 wie aber fegt bie Singe flehen , mufj ich burch«

auf bar auf bringen, ba§ ©ie bief Such nur au#

(ich feibfl fiubiren. lleberlaffen ©ie fleh feinem (Sem#

mentate, feinem ©tblüfiel, feiner «orbereitenben Sef»

türe mehr« fonbern nehmen fie baf Such feibfl in

hie £anb. ©ebrntbö Wörterbuch fann 3bnen flatf

einef 3nbe^ bienen, unb bie prölegottmm gu et*

her jeben fünftigen iTietupbyftf , in melchen 2tanf

feibfl bloß bie SXefultate feiner Unterfuchungen mit«

© h 2 theiit.

/*
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tbeilt, anb ben ©cg ottgicbt # t><n er genommen hat,

werben $bnen jur (grljo&lung bienen, wenn fle- eon

ber 'Jlnftrengung ber fpnt^etifcfeen Sfletljobe ermattet,

auf bem gebahnteren ipfabe ber analpttfchen wanbeln/

auf welchen Sie ben ©egenfianb ,
ju bem Sie em#

yoc flimmen rooUen, jroar in ber gerne, ober becfr

beutlith unb »on ollen Seiten onfehcn fonneit.

3$ habe zweierlei ©rünbe , um beten Witten Idj

3hnen rathe, bie Ärittf felbft s» fiubiren, unb feinen

einjigett Kommentar über bicfelbc, wä&renb ber erftem

jwei 3abre biefeä Stubiumd ju lefcn. Die Äritif

i(t bad ©erf eined langen Selbftbenfend , bad <)3ro#

buft eined au&erorbentlichen Äopfed. Sie muft ba*

her bed (gigentOümlicben feht t>icl haben , fte muft

fchwet ju nerftehen fegn. 3n eben bem 53erb«ltni(fe^

ols her Sinn berfelben ferner ju faffen ift , ift bie

söjiftbeutung leichter, unb ift ed wahtfcheinlich, baft

ein ilnberet ben Sinn wirflich gemtftbeutet habe.

So feh» nun überzeugt bin, baft einige Sommern

tatorcn ber tfritif ben Sinn berfelben richtig aufgefagf

haben, fo geroift weift ich, baft bet Mer, bet bie $om<

mentare benufcen will, ben Sinn ber tfritif aud bie#

fen nicht lernt, fonbern biefe erft bann benufcen fanty

wenn er felbft burd) Stubium bed Jjauptwerfid heu

Sinn beffelben getroffen h<k*

Die jweife
'

Urfacfte, um welcher Witten Ich ©ifi

» ju bem Stubium ber Äritif felbft auffober«, wift ich

3b«en mit ben ©orten eine«* Philofophifcb™ Sd»rift#

ftrttetö angeb«»/ ben kh &«»« nebw ««»•

iw.
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ne. *) £>et »ortrefliche ©ann fpricht »on ben Sßor«

teilen f ble bad ©tuöinrn bet ©elbtföenfer gemährt,

unö bcmerft bei bem (gmrourfe, ba§ mon aUed wad
fic entöecft unö gelehrt haben, ja auch in bcn ©chrife

ten unö in ben 2fudjügen ij>rer Nachfolger finbe, ba§

llmcö nicht in bicfe 2ludjtige übergebe; „ber fpä*

„renbc ©eift bet Erßnöet nämlich , bleibt surutf,“

fagt Cetcne. „Sßjct biefen fennen , etwnd bauen ein#

„jtehen, ober öte qatüriiehe ÄnSage baju »erflarfc«

„will, mufi fie felbft ftubiren. $Dad Eigene in ihre?

t
v2Ut bie ©achcn ju benfen, ju oerhinben, » 01 t bem

«4 einen jum anbern üherjugehen , badjenige eben/

„wad ei oft fchwer macht, jle ju »erflehen, nötiget

„ ben , bet ihnen nacfjbenfet
, ju mancherlei 23crfian<

„bedthätigfeiten, bie et fonfi nicht gebraucht hatte/

„ unb jumeiien ju Slnflrengungen , welche eben fo

„groß ftnb; ald bie ©tärfc, womit bie Grftnbet bach*

«ten. £>aher entjfchen üjinbrücfe auf bie dfraft, wo#

«burch fie bem fgrftnbungdgeifle ähnlich wirb/ unb

«bie man »ergebend bei beu nacbfolgenbett ©chrifts

„Kellern fuchet, »o»t benen bad Qrrfunbene nur biofj

„georbnet ift. (£d ift ohne 3weifel unnötig, um
«bie mathematifche ßenntnifj

.

ju erlangen , bie man

„ aud Olrchimebed Schriften febopfen fann, ihn felbft

«ju lefen. ©an hat alled bad jego »ottftanbiger unb

„leichter in ben neuern fehrbiichetn. aber ich »et/

„fprcche bem, bet ben Mrcbimebed burchbenft, einen

„3nwactS an geometrifchem ©cifte, ben ich ih 1«

„nicht perfprechen fann, wenn er bie neuern aualpti*

„fchen ©nffeibupgen berfelben ©ä&e burebwehnet.

©an jlubire VleWtOWß principia, unb bann bie

£)b 3 neuern

•) Z*ttw pbilöfe»t. SJerfm&e ic. weiter «ar.b. ©. 400. f»

<
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„neuer« onalptifchen ©emonflratione« btrfelbe«/ unb

„man wirb ben Unterfcbieb füllen-,,

e

$6 bleibt mir nun für ben <£$Iu£ biefe* Brie»

fei nod) übrig 3hntn bag Berhältnij} ber tfritif ju

bem gweefe ber «Dhilofophie unb ju ben einzelnen p{?itM

fophifchen ftßiffenfchafte« anjageben»

©ie Äritif felbfl i(t ei«« gBjjfenfchaft/ benn fie

i(t ein 3nbegriff gefolgerter @üge. £>ie 3Jb‘lofop&it

$at |ur Sibficht -» au* (jBrunbfägen, ba* $ei§t al*

fo i« gefolgerten ©ü$en anjugeben , welche* bai

h&chfie ®ut be* SRenfcben iff# nnb welche* bie üRit»

tel ftnb, baffelbe ju erbalten. ©oft biefe Slufgabe

hoftfUnbig aufgelegt werbeu/ fo mu§ oor allem bie

grage beantwortet werben, ob eg ©runbfÄfce giebt? b.

f). ob ed ©ä§e giebt bie richtig ftttb, unb eben bewegen

auch ben au* ihnen erfolgenben ©aßen ben GhawfW
her SvWiftfeit ertheilen?

.

Sie fe(jcn * mein greonb, ba§ bie tfritif ber

Sßernunft biefe grage beantwortet, unb jwar bejahet.

f£e giebt ©vunhfßtje , fagt bie Äritif , es gtebt

©ä&e, beren SRichtigfeit unb Ztnwenbbarfeit ber ©ft*

ptifer nur bann leugnen fann, wenn er felbft au*

irrigen ©runbfa&en folgert, ©ie Äritif laft e< aber

nicht bei biefer grünblich erwiefenen Behauptung al>

fein bewenben, fonbern jte giebt auch «*»/ W<1* f“r

eägr
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0ßt$e tcgrünbete unb gültig« ©äge ftnb/ unb wie weit

fi cb oie ©ültigfeit Derfelben erflrecfe.

1 ) (Srfaf?nttig*fäQc gelten/ n>ie ficb leicht Den»,

fen laßt; bloß ton Oen Bingen, an Denen man brobi

a$tet f)at. Barum büß ich gewiß weiß/ Oie trenne

habe £1 ge genug/ SßachS ju fchintijen/ weiß icb uniuit»

telbar weiter nicht* als Dies; mittelbar aber weiß ict),

baß Oie feonne Überhaupt eine Äraft ju eiwaunen, ju

erbten ßat- 3$ fann Daher aus* ötcfer (Erfahrung

auch nicht mit ©runbe fließen, baß Oie 6oune ©lei

fcbmeljen werbt/ Denn ©lei erfobert meßr £i&e um
in §luß iu geraten/ uttD ich weiß bor angeilelltem

SOerfuche noch nicht/ ob Die gönne Oiefen ©rab oon

•£n§e bewirten fann.

2) 2fUe fyntl;ctifd?e 0agc a priori enthalten

{War eine gegrünbete Siotbwenbigfeit / allein aöe</

waö fie auefagcn gilt nur von Den gingen, welche bet

fiimmt ftnD oon Dem Sföenfcben erfannt {u werben/

unb Die gigenfchaften / welche jene Urteile ben Bin*

gen beilegen , fommen ben pon SRenfchen erfannten

unb erfennbaren Bingen nur um DeSwiUen ju , weil

fie ohne Diefelben nicht oon unb als eyiffirenbe Dinge

erfannt werben fbnnten. Biefe (Einfchränfung ift ge»

grüntet; nur wenn wir fie nicht übergeben, fbnnen wie

8ßa|)rheit fagen. <Sie ifi aber auch wichtig/ unb b‘t*

ifi Der £)rt biefe SBichtigfeit ju {eigen.

©ilt nimlich Da$, wa$ wie Oen erfennbaren

Bingen nothwenbiger SüBeife beilegen/ überhaupt eou

Den Bingen, fo giebt es feinen ©ott/ feine Uujierb»

lichfeit Der ©eele, feine Freiheit Des äßillens. 2Bü«

Bb 4 '«*
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Iren mit geswungen, eilen ÜDingeji, unb olfo aud> b«

iten , bie nitfct ©egenßünbf uufrer Tlnfcfenuung »erben

ffcnnett, bie <J;igenfd)aften beijulegen, Welche »ir ben

»Dingen, bie für uns alS erfennbar rjcifiiven faßen,

beilegen fönnen unb beilegen muffen , fo müßten »it

i» 95. Pon unfrer Seele behaupten, fie feg bem ©efe&e

ber SJerüpberung
, beS gntßefjenS unb SßergebenS un<

Verworfen. 5)enn fie mürbe pon ber Sri, wie «ße<

cufter unS 95orf>anbene ejeißirf, feine 2luSnal>me mache«

fbnnen. ji'urj aßeS was bie reine rpn ben

jR'brpem, unb bie Stfclapffaftf Pon ben ejriiiirenbeif

Swingen überhaupt beweist, baS würbe notljwenfci*

gec SBeifc anf bie Seele «ngemenbet »erben rnüfi

(en.

€S iß bafier burdj biefe 95ef>ulfamfeit im 95«>

Raupten, aaßerbem baß fie on fid) fdjon tyßiebt töf

fegt uiel gewonnen. lUtfre ©ecle fömmt nie ali*

©egenftanb irgettb einer Slnfcftauung Per, wie i<&

3&nen ju einet onbern 3-:ie nmßanblidjet ju jeigm

ffaffe, mau fjat baf>er picht ben geringften ©runb,

«nb iß noch weniger gejwungen, i$r bie ßiflW

fc&aften beijulegen, welche bep ©ingen not&wmbig

lufommen, bie irgenb einmal pon unS alS MM
Janbene Swinge erfgnnt werbcu faßen. 3m
gent&eil finb mir burd) bie eptbenfeffcn. ©rünbe

berechtiget, bie Uebertragung Pon allem, WaS nur

pon erfennbarea Singen gilt, auf bie ©(tele unb.

«uf jebeS uoit unS nie erfannte SDing, clS ung«

jrünbet objuweifen. äßet biefcS t£un »oßfti

würbe eben hierburd) feinen S^atalfer atS benfeui

ber £opf perleugncn
, beim ein genfer fennt nic&tf

J)6l;erc$,. gl$ Örünbc , unb gal glS genfer fcw

opbere

t
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anbete Pflicht, al$ grürtbltd) 311 fcytt, b. 5.

nicfeta ju folgern , wonon er nicht angeben fann,

baß eö nothwenbig folge. SBie fbnnte aber# um
bei biefem ISeifpiele ju bleiben, batau$, baß bte

Ding«/ bie wir «1$ wirfliche Singe etfennen fol<

len, gewiffe Sföerfmale haben müffen, folgen/ baß

auch Singe bie wir nie al< wirfliche Singe erfenne«

fallen unb erfennen fbnnen, biefe SDJerfmale haben müf*

fen. $D?an müßt« ja bieö beroeifen, woher wollte mar»

aber bemeifen? Senn ti füllt bie ganje SSebingung

Weg, ,
bie un$ berechtiget, ben Singen gewiffe

gjierfmale nothmenbiger SGBeife Seijulegen. SBenn

ich franf geworben bin, bloß beömegen weil ich

ju eiel gegeben ha6e, wie fann ich beweifen, baß

ich ohne fciefe Se&iugutig auch Würbe franf ge#

1 worben fepn?

(£$ fbmmt bah« ber Seele be$ $8?enfcben, e$

fbmmt ber ©ottheit nicht ein einjigeS »on allen

ben SRcrfmalen ju, bie wie ben Singen, unter

her 33cbingung, baß fle non untj al$ uorhanbene

Singe «rfannt werben fotlen , nothmenbiger SDeifc

beilegen. Senn weber bie ©ottheit noch bie See«

Je leg OTenfcben geben unfrer Sinnlichfeit ein SD?an.

nichfaltigeö , ein Sleale , ba$ burch Spontaneität

unfreö erfenntnißperm&g<n$ in ben begriff not*

(Einheit p«rbunben / nnb baburch un$ jugeeignet

Würbe.

ffion 3hnen, meinSreunb, befürchte ich auch

in ber 2h nt weniger, baß fle SERerfmale, welche

ben Singen nur g>ebingung 6 roeife alä uothwenbige

figeufchaf^en. bcigelcgt werben brfrfcn* auch ohne

Sb 5
1

biefe
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tiefe 9rDi«tgutt0 beilegen würben, afi ba§ Cie rrid>

fragten, webet wir benn wüßten, ba§ ein (Sott tjrii

flirt, baß bie Seel« bei OWenfcben ein witflicpef

Dmg ift, ba Weber bai eine noch bai anbete je

t>or unfre 2taf*auung fornmen fann, unb fame ei

für biefelbe, ba§ ei aiibann feine ©ottbeit feine

menfcblicbe ©eele mehr fepn würbe? Sie f&nnen

tiefe ftrage, mit fp t>iel grbßerem Stecbte tbun, ba

icb feibfl einem Ding bie 2öirflid)feit nur bann bei»

lege, wenn ei ber ©innltcbfeit ein 9Rannicbfalti>

gei giebt,

faffen ©ie mich ebtiieb fepn, mein greunb. 34
bin eben fo weit entfernt eine ©initebt ju ^euc^ein,

tie icb niebt bube, als icb entfernt bin, 50?i§trauen

in etwai ju fe&en, wai icb ali Sßabrbeit erfen«

ne. — Der angegebene ©egriff non (BJirflieb feit eit

neö Dingei ift richtig, bauen bin icb i&Qig über«

jeugf. Söeber bie ©ottbeit aber, noch tie ®ee»

le bei SJftenfcben ift in biefer ©ebeutung bei SBor«

tei: wirflicb, ein wirflicbei fflSefen. 3$ wen

be baber nie berfueben bai Dafepn ©ottei, bai

Dafepn einer ©eeie auf bie Ört ju beweifen, wie

icb bai Dafepn einer «Hnjiebungefraft in beu ©eil

fbrpern, ober bai Dafepn einei fünften üBeittbeilei

erweifen würbe. 3d) werbe olfo bte «HJirflicbfett

tiefer beiben Dinge überhaupt nie erweifen. 3<b be»

baupte aber, baß eben beiwegen, weil bie @ott»

beit unb bie ©eelc bei SOtenfcben nie ©egenflinbe

einer Slnfcbauung ftnb, wir ihnen gar niepti bette«

gen, wir »on ihnen gar ni$ti beweifen fbnncn.

SCBir wiffenj, mit ©inem SBorte, niefcti »on ibntn.

Sßte weilten wir uni baßer unterfangen auch nur

tm
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ein einjige# Urteil üb« fie ju faßen? ©ebaupteit

bag biefe Dinge gar nicht eyifiiren, feine »orbanbe«

nen Dinge ftnb, »eil fie une nie erfcheinen, Da# wä>

te gerate fo unerlaubt unb ungrünbltch, al# wenn

man behaupten wollte « e# gäbe über Die Siebeflernc

binau# feine Sterne weiter, »eil wir feine mehr fe,

ben. Cßir haben feinen ©runb Die Sphäre unfere#

SBijfen# für Die ©eblngung ber €ji|ienj Der Dinge

auäjugeben. Darau#, Dag unb ein Ding nicht

erfcheint, folgt nur, bag wir Pon bem Dinge

nicht# fügen fbnnen.

3$ (affe alfo bie Unferfuchung über ba# Da,

fepn einer ©ottbeit, über Da# ffiefen ber Seele für

jegt babin gefteUt. 3m »ollen «ewugtfepn Dag ich

feinen ©runb habe, auch nur Da# germglie hierüber

au#jutnacben, beobachte ich eine Siegel, Die ich aber auch

jebem Sföenfchen ohne Unterfchieb jur Befolgung »ot»

lege , hierüber auch nicht ein einige# SEBort jU »erliee

ten. gßa# man becifio fügen wollte, i(l ohne ©runb

gefagt, ifi für ben Denfer nicht# gefagt. Stber bie

Hoffnung fann ich 3bnen geben, mein greunb, bag

im Verlauf unfter Reflexionen über ben SKenfchen fleh

etwa# finben wirb, wes tut« nicht nur beredm*

get eine ©ottbeit al# »or&anben anjunebmen, fort«

bern auch bie ©efugnig ertbcilt, fie mit «Öen ben

(Eigenfchaften au#juflatten , welche fie al# Schbpfe.

rin ber 9?atur unb al# Regentin ber 38elt haben

mug; bag wir ©rünbe finben werben, ton ber See»

Je be# 50?enfchen , fo gewig e# ifl, bag wir fie

nie al# ©egenfianb erfennen, unb ihre Statur nie

etforf<hen fbnnen, ju fagen, fie fep unflerblich, unb

ber menfchliche SBcöe fep frei. — Crfl bann bof.
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fe id) gang ju geigen, wie wichtig e$ war,

nichts weitet gu behaupten/ als roaö betriefen tret>

ben fonnte, unb nicht unnötiger SBeife alles mbg*

lieh« tQorhanbene ben ©efeijen , obgleich ben wo&li

flegeunbeten ©efegen bet Statut ju unterwerfen. ^

9lud) bie Ulufgabe ,
um welcher willen id) biefe gan-

ge Unterfuchung toorgenommen habe, liegt ihrer ’Hufl

I&fung nach, jcnfeitS ber ©rängen ber ©innenweif.

2luf bem ganjen ©ebiete m&glictoer unb wirflicbcr (üw

fafwung ftnbe id) bic «©ebiugung nicht, unter welcher

ftd) jwei fo auffiUenöe Shatfacben —
/
baS SPegc^teti

beS ©uten als eines unbegreiflichen £)mgeS unb baS

8v gehren beS SßergnügenS, welches ju oerfchaffeit

fein nienfcblidjeS ©ermigen fcinteicfcenb ift, begreifen

unb in Harmonie bringen liehen. 3$ bleibe

3(>nen baher mein ©erfprechen noch einige 3eit febul»

big. Siber, WaS ich borljitt erinnerte; baS wie»

berfwftle id) aud) fytv t eS lagt ftd) hierüber webet

OUS tfcf®retifd)«n ©ägen a priori nod) a poßeriori

nicht baS geringer ausmachen. Sie Slngelegenfjel*

ten beS SRenfchen liegen wenigffenS gum Sf>eil jenfcitS

ber ©rängen ber ©intieitmelt, benn fein 6elbft ifl

fein ©egailtanb ber Slnfchauung, unb man weil) ol«

fo gar nichts bon biefent. ©efe£t aber irgenb ein

gactum , baS wir in ber Statur beS SRenfcbcit alS

taieflid) unb not&wenbig erlernten, fep t>on ber 21tt,

bah eS unS bie guoerlähige ©erfteberung bott betn

SSurgerrecht beS Sttenfchctt in einer anbern SEBelt <iä«

be, bereu $efchnffenl>eit bem, WaS wir wiffett, nicht

fchlecbterbingS wtberfpricfct, fo würben wir @run&

unb (Entfchulbigung, unter gewiffen Söebingungen fo*

gar SScchifertigung habt«, wenn wir hiefet 2lW<9e

nach;
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nachaitngert , unb, jWat nicht unter be* *Öctpd>«

rung ,
ba§ bie Stcfultate ,

bie wir jurürfbringen

bie ffoibcnj mathematifther ober metaphbfifchet, Söahr.

|>eit bätten, aber bodb mit ber »oflfommnen $erufji#

gung / nichts wiberfinniges $ti fagett/ etwas übet

bie Angelegenheiten ber $iettfcbht*t feflfeßen ffcnnen,

h>aö ben ffiegenbetneifcn ber 9>!>i)fifer ünb «Oletaphbf!«

fer nicht ausgefegt Ware, weil e$ nicfet Anfpruch

macht unter bie ©a(3e ihrer 5ßiffmfcf>af{en aufgenoffl#

men ju Werben, unb Wa$ »ou Wenfchen überhaupt

nicht wiberlegt werben fbnnte, weil jeber 9J?enfcb ent#

Weber innerhalb bem ©ebiete be$ menfchlichtn 3Biffen$

t>erhatrenb, Die ©ültigfeit feiner ©ä&e über bie ©rün#

je beö «SBifTenö hinauf nicht auäbehrten fann, ober

' auf eben ber ©pür ,
bie wie »erfolgten/ feine ah#

,
.nenben ©liefe über ba$, waS ihm »on benf ^enfehm

ju wiffen unmöglich itf, fjmüberführte, unb alfo

burch gleichet ©ebütfni# getrieben/ Wie nur/ auch

gicfultate ftnben würbe/ bie »on ben unfrigen nicht

«bweichen.
r

(Erwarten <Sie »en einer nicht fernen $ufunft/

mein greunb, ob ba$, watf ich 3hnen fo eben ge.

fagt habe, et»a$ mehr al$ frommet Söunfch fei)«

Wirb, ober ob wir fchlechterbingtJ gehalten finb, auch

nicht einmal einen «lief aul ber ©innenweit hinaus

ju thun- (Erwarten ©ie, nur hüten Sie fich, eher

abjufpreeben ,
al$ ber Serfuch, *EBahrheiten ja ent#

beefen, bie eine gahj eigene üueüe »on ©laubmür#

bigfett haben/ gemalt worben ift. &«nn t>w

werfen ©ie ihn, wenn er ihnen mi&faßt,

baß Serhaltnijj ber tfritif ber reinen Ser#

nunft ju ben philofophifch«* Söiffenfchaften betrifft/

r*
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43° $unfj ferner 33rief.

fo bemerfe noch/ bag ft« felbg jwar «int ^ircfiM

P&ifcbe $ä$ ! ffenfcbaft he*§f/ bag ge aber biefen 3lab«

men f«|>r wo&ifeil txcbienf. ©ie leiget ber $&i(w

fopffie unmittelbar weiter nichts altf bag ge bartbat,

ti ß«6e ©runbfäße, eö fbnne clfo einen Snbrgriff

non gefolgerten^ richtigen ^efenntnigen geben. Sie

halt ben ©fepticitimutf Pom ©ebiete ber Ißbilofop&ie

ab. sföittelbar leiget ge ber fpbilofophte aber

baburch £>ienge f bag ge bie OTetap&pgf begrünt

bet
,
benn. biefe ©igcnfchaft bat ebenfalls pon mehret

ten ©eiten Smgug auf bie tybilofophi«

,

ober auf bie

eigentlich pbilofophiMKn 2Bigenf<haften. £)a ich aber

pon bem 23erb&ltnig ber SBtetapbogf jur Dbilofopbie

noch mehr ju fprechen habe , als ich gier fagen fönittt/

fo werben Sie bett mittelbaren (Eingug ber S’rittf auf

bie mit 3uäfcbliegung fo genannten pbilofopbifcf)?»

SBiffenfchaften alebann naher erfennen. gör jegt

habe ich/ wie ich glaube/ Pon bem gbarafter w
Jfntif genug gefügt/ um biefer SBiffenfchaft in 3&“«a

einen giebftaber/ einen !8ereptcr / unb einen $cfO(fef

ihrer Sehren iujufü&ren.

€nh« he* engen Sanbetf*

i
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